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Kirkeler Burgsommer 2021 
Infoblatt 

Wichtig- unbedingt beachten! 
 
 
Teilnahmegebühren: 

- Bitte bezahlen Sie die Gebühren von 12,00 € pro Schüler unmittelbar nach Erhalt der Rechnung. 
- Geben Sie bei der Überweisung den „Schulnamen“ sowie das „Besuchsdatum“ an. 
- Die Gebühren schließen Eintritt, Anleitung der Kinder in den Handwerkerhütten durch die Dozenten 

und Arbeitsmaterial mit ein. 
- Sollte die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden müssen, werden die Teilnahmegebühren voll zu-

rückerstattet. 
 

Eintrittskarten: 
- Die Eintrittskarten erhalten Sie ca. 14 Tage vor Ihrem Besuchstermin. 
- Die Eintrittskarten haben je Klasse eine andere Farbe, um die Kinder eindeutig den Klassen zuordnen 

zu können. 
- Auf den Eintrittskarten sehen Sie, wann Sie mit Ihrer Klasse welches Handwerk wahrnehmen. 
- Bitte füllen Sie die Eintrittskarten auf der Rückseite vollständig aus, damit diese den Kindern eindeutig 

zugeordnet werden können. 
- Wir empfehlen, die Karten an einer Schnur befestigt um den Hals zu tragen. 
- Die Karten dürfen nicht einlaminiert werden, da die Handwerke abgezeichnet werden. 

 

Programmablauf: 
- 9.15 Uhr: Finden Sie sich mit Ihrer Klasse in Ihrem Klassenpavillon ein! Ihr Pavillon ist mit dem 

Schulnamen und der Klasse beschriftet sowie mit der Farbe Ihrer Eintrittskarten gekennzeichnet. 
- 9.30 Uhr: Programmbeginn, Begrüßung mit kurzer Erläuterung des Ablaufs und der Aktivitäten 
- Anschließend Arbeiten in den Handwerkerhütten 
- Um einen reibungslosen Ablauf des Programms zu gewährleisten und sicherzustellen, dass alle Klas-

sen die 7 angebotenen Handwerke wahrnehmen können, ist es wichtig, den Zeitplan auf den Ein-
trittskarten einzuhalten. 

- 13.45 Uhr: Finden Sie sich mit Ihrer Klasse in Ihrem Klassenpavillon zur Verabschiedung ein. Jede 
Klasse erhält zum Abschluss ein Klassenschwert. 

- gegen 14.00 Uhr: Programmende 

 
Betreuung: 

- Wir bitten das Lehr- und Begleitpersonal eindringlich darum, ihre Klasse permanent zu beaufsichtigen 
und zu begleiten, um die Einhaltung der Sicherheitsregeln zu gewährleisten. 

- Während des Aufenthaltes auf dem Burggelände ist den Anweisungen der Dozenten und des übrigen 
Personals unbedingt Folge zu leisten!!!  

- Teilnehmer, die sich den Anordnungen widersetzen und sich selbst oder andere gefährden oder fort-
laufend stören, werden von der Teilnahme ausgeschlossen. 

- Während der Arbeit in den Handwerkerhütten übernehmen die Dozenten die Anleitung der Kinder. 
 

Kleidung: 
- Die Teilnehmer sollten strapazierfähige Kleidung aus Baumwolle und festes Schuhwerk tragen. 

 
Sonstiges: 

- Um die gefertigten Werkstücke heil nach Hause transportieren zu können, empfehlen wir Kartons und 
Kisten mitzubringen. 

- Die gefertigten Werkstücke werden immer mit zu dem Klassenpavillon genommen und dort gelagert.  
- Mitgebrachte Gegenstände, z.B. Flaschen, Brotboxen, Jacken etc. sowie die hergestellten Werksstü-

cke sollten mit Namen versehen werden und verbleiben im Klassenpavillon. 
- Jedes Kind soll ein eigenes kleines Gästehandtuch mitbringen. 
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Anreise/Autos/Parken: 
- Rechnen Sie bei Ihrer Anreise ca. 10 Gehminuten vom Parkplatz zum Burggelände mit ein. Vom 

Bahnhof Kirkel-Neuhäusel bis zur Burg beträgt der Gehweg ca. 20 Minuten. 
- Das Parken von Autos ist auf dem gesamten Burgbereich untersagt! 
- Parkplätze befinden sich in ausreichender Anzahl auf dem Marktplatz (Wielandstraße) oder auf 

dem Wanderparkplatz Naturfreundehaus (Limbacher Weg). Diese sind beide ausgeschildert. 
 

Das Kirkeler Burgsommer-Team freut sich auf Ihren Besuch! 
 

 


