
 
 

Bitte auch die Bedingungen auf der Rückseite beachten! 

Einladung zum Waldtag 

Den Wald erkunden, den 

Wald entdecken, den Wald erforschen – ein paar 

Stunden gemeinsam mit Freundinnen und Freunden 

im Wald verbringen – wir freuen uns auf Euch! 
 

Bitte schreibt unten dazu, was ihr im Wald 

besonders gerne erforschen, erleben, 

entdecken möchtet oder was Euch besonders 

interessiert. 
 

Für den Waldtag brauchst du: 

☼ Kleinen Rucksack     

☼ Jause und Getränk 

☼ Regenjacke und feste Schuhe 

☼ eventuell eine lange Hose: schützt auch an 

heißen Tagen vor Brennnesseln, Hecken, … 

☼ eventuell eine Sitzunterlage 
 

Liebe Eltern, 

im Rahmen der Waldpädagogik-Ausbildung, die bei uns in Langschlag stattfindet, 

bieten wir für Kinder ab dem Vorschulalter einen kostenlosen geführten Waldtag 

am 23. Juli 2021 und am 05. August 2021, jeweils von 08:30 bis 12:00 Uhr an. 

Treffpunkt ist um 08:30 Uhr bei der Sporthalle Langschlag (Schulgebäude). 

 

Bei Interesse: Bitte füllen Sie die verbindliche Anmeldung aus und geben diese bis 

03. Juli 2021 im Gemeindeamt oder in der Schule ab. Danke!  

Bei Fragen steht Ihnen Bgm. Andreas Maringer unter 0664 42 54 094 gerne zur 

Verfügung. 

________________________________________________________________ 

 

 

Vor- und Nachname (Kind)     Alter/Klasse 

 

 

Notfalls-Handynummer (Eltern, Bezugsperson)  Unterschrift (Eltern) 

________________________________________________________________ 

Das interessiert mich besonders im Wald, das möchte ich gerne erforschen, 

erleben, entdecken im Wald: 

 

 



Einverständniserklärung der Eltern bzw. der 
Erziehungsberechtigten 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass gegenüber dem Veranstalter bzw. den 

Aufsichtspersonen keinerlei Forderungen geltend gemacht werden können  
Eltern haften für ihre Kinder. 

 
Die Kinder müssen den Waldpädagogen persönlich übergeben werden.  

Die Betreuung der Kinder beginnt mit Anfang einer Veranstaltung und endet mit 
Schluss der jeweiligen Veranstaltung.  

 
Sollte ihr Kind allein nach Hause gehen, übernimmt der Organisator keinerlei 

Haftung. 
Weiters erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, dass Fotos, die 

während den Veranstaltungen gemacht werden auf der Homepage von Langschlag 
bzw. dem Waldviertler Hochland und in den regionalen Zeitungen (z.B. NÖN und 

Bezirksblatt) veröffentlicht werden dürfen.  
 

Mit umseitiger Unterschrift gilt Ihr Einverständnis zu den auf dieser Seite 

angeführten Bedingungen als erteilt. 
 

Wir danken für Ihr Verständnis! 
 


