
 

 

Organisatorisches zum Schulbesuch 
 

 
 

 Das Naturlehrgebiet kann jederzeit selbständig mit der Schulklasse besucht werden. 
Eine Anmeldung per e-mail ist obligatorisch. 

 

 Für eine Führung melden Sie sich bitte frühzeitig direkt auf der Homepage an. 
Insbesondere dann, wenn Sie im Mai, Juni, August oder September kommen 
möchten. Unter „Unser Angebot“ finden Sie einen Belegungsplan. Im 
Anmeldeformular können Sie uns zwei mögliche Besuchsdaten angeben. Sie 
erhalten dann eine Reservationsbestätigung für eines dieser Daten. 

 

 Eine angemeldete Führung findet bei jedem Wetter statt. Ein Ersatzdatum können 
wir nur in Ausnahmefällen gewähren, z.B. wenn Sie den Besuch bei uns mit einer 
Schulreise kombinieren. 

 

 Treffpunkt ist der Turm in der Mitte des Naturlehrgebietes. 
 

 Falls Sie eine abgemachte Führung nicht wahrnehmen können, bitten wir Sie, sich 
bis spätestens am Vorabend telefonisch oder per e-mail bei uns abzumelden. 

 

 Im Allgemeinen gehen wir davon aus, dass Sie die bei uns gebuchte Exkursion in 
eine Unterrichtseinheit einbetten. Entsprechend nehmen wir Vorwissen auf, bauen 
die Führung aber nicht darauf auf. Wann immer möglich gehen wir von dem aus, 
was wir sehen, riechen, hören etc. 

 

 Unsere Führungen kosten 50.- für einen halben und 100.- für einen ganzen Tag. Bitte 
bezahlen Sie den Betrag am Tag der Exkursion bar. Sie erhalten eine Quittung. 
Führungen können auch abgearbeitet, d.h. durch einen Pflegeeinsatz bezahlt werden (ab 4. 
Primarklasse, mind. 1.5 h). Ausserkantonale Schulen können ebenfalls von allen Angeboten 
profitieren, zahlen jedoch das Doppelte. 

 

 Unsere Führungen finden im Freien statt. Wichtig sind angemessene Kleidung, lange 
Hosen, gute Schuhe und Regenschutz. 

 

 Infos zur Anreise finden Sie unter „Kontakt“ auf unserer Homepage. Falls Sie mit den 
Velos zu uns radeln, können Sie diese gleich hinter der Barriere beim Haupteingang 
abstellen. 

 

 Die Feuerstelle ist Gruppen vorbehalten, die im Naturlehrgebiet ein Angebot 
buchen. 

  

 Eine ausreichende Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 
 

 Das Naturlehrgebiet Buchwald lehnt ausdrücklich jede Haftung ab. 


