
F r e i e  u n d  H a n s e s t a d t  H a m b u r g
B e z i r k s a m t  A l t o n a  

Abteilung Forst – Revierförsterei Klövensteen in 25482 Appen / Hamburg 
Tel: 040-28667668 – Fax: 040-28667871 – Email: waldschule@altona.hamburg.de 

Anmeldung zum 
Gemeinschaftserlebnistag im 

Forst Klövensteen 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Name *
und Anschrift * 

Ansprechpartner * __________________________________________________ 

Tel. * __________________________________________________ 
(erreichbar  von  …  bis…) 

E-Mail * __________________________________________________ 
Handynr. *  __________________________________________________ 

Art der Gruppe *  Firma 
 Verein 
 Freizeitgruppe/Privat 
 Schulklasse – Klassenstufe  ___ 

Gewünschter Termin *     _______________    ______________________________ 
 Uhrzeit (Beginn der Veranstaltung im Klövensteen) 
 ______________________________ 
  Uhrzeit (Ende der Veranstaltung im Klövensteen) 

Alter der Teilnehmer _________ 
Anzahl der Teilnehmer * _________
Anzahl der Betreuungspersonen (bei Kindern)* _________ 
Bemerkung/Besonderheiten zur Gruppe _____________________________________ 
_____________________________________________________________________  

Bitte schreiben Sie stichpunktartig Ihre Wünsche zu Aktivitäten/Themen auf. Sie können dies 
auch offen lassen und sich von den Erlebnispädagogen beraten lassen. Gerne erstellen wir Ihnen 
ein individuelles Programm ganz nach Ihren Bedürfnissen! Nähere Informationen zu unserem 
Angebot finden Sie auf unserer Internetseite http://www.hamburg.de/altona/waldschule/ .

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Datum 
Bitte beachten Sie, dass nicht immer alle Termine und/
oder Uhrzeiten wie gewünscht realisierbar sind! Wir 
behalten uns daher vor, diese ggf. anzupassen bzw. 
Alternativtermine vorzuschlagen!

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(mind. 10, max. 300 Pers.)

Die Dauer des Gemeinschaftserlebnistag beträgt je nach Programm 1/2 - 1 Tag, die Mindestteilnehmerzahl sind 10 Personen, 
Gruppen von bis zu 300 Personen sind möglich. Gerne erstellen wir für Sie und Ihre Gruppe ein individuelles Angebot und richten 
die Aktionen nach von Ihnen gewünschten Themen aus! Unser Standard-Programm beginnt ab 75,00 € pro Person, der 
endgültige Preis richtet sich aber nach Gesamtpersonenzahl und Programm.
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Abteilung Forst – Revierförsterei Klövensteen in 25482 Appen / Hamburg             
Tel: 040-28667668 – Fax: 04028667871 – Email: waldschule@altona.hamburg.de 

Absageregelung und Zahlung
Sie können den Gemeinschaftserlebnistag bis zu 7 Tage vorher kostenlos absagen, 
anderenfalls sind von Ihnen die vollen Kosten zu tragen. 

 Nach Durchführung der Veranstaltung bekommen Sie von uns eine Rechnung zugesandt. 

Nach der Anmeldung erhalten Sie i.d.R. innerhalb von 3 Wochen eine Auftragsbestätigung 

mit allen weiteren Informationen für Ihren Ausflug in die Abteilung Forst Altona.  
Hiermit melde ich die oben genannte Gruppe verbindlich zum oben beschriebenen Ausflug an 

Datum / Ort / Unterschrift *
Bitte senden Sie die unterschriebene Anmeldung mind. 4 Wochen, im Falle der Busbuchung 6 Wochen 
vor dem Veranstaltungstag an die Abteilung Forst Altona - Revierförsterei Klövensteen - Wildgehege 
Klövensteen, Sandmoorweg 160 in 22559 Rissen / Hamburg (vollständige Adresse) per Post, per E-
Mail an waldschule@altona.hamburg.de oder per Fax an 040-28667871. Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Internetseite http://www.hamburg.de/altona/waldschule/ .

An-/Abreise  
 Wir organisieren die An- und Abreise selbst 

Anmeldung Bustransfer (nur für Gruppen) 
Wir bieten Ihnen und Ihrer Gruppe an, einen Bustransfer direkt von Ihrem Wunschort in den Forst 
Klövensteen und zurück mit zu buchen. Die Kosten dafür sind abhängig von der Personenzahl und 
dem gewünschten Abholort. Gerne unterbreiten wir Ihnen auch hierfür vorab ein individuelles Angebot!

 Wir möchten den Bustransfer mit buchen 

Abholadresse         _______________________________________________ 
(Parkplatz für den Bus) 
Rücktransportadresse             _______________________________________________ 
Abholzeit von o.g. Adresse     _______________________________________________ 
Ankunftszeit an o.g. Adresse  _______________________________________________ 

Hiermit melde ich die oben genannte Gruppe verbindlich zum Bustransfer an 

Datum / Ort / Unterschrift * im Fall der Busbuchung

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder! Sind diese 
nicht ausgefüllt, kann die Anmeldung leider nicht bearbeitet werden!

Bitte beachten Sie, dass die gewünschten Uhrzeiten und/oder Adressen nicht immer realisierbar sind! Wir behalten uns 
daher vor, diese ggf. entsprechend anzupassen!

mailto:forst@altona.hamburg.de
http://www.hamburg.de/waldschule-kloevensteen/
http://www.forst-kloevensteen.de/
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