
Kursanmeldung

Buchungsnummer:

Hiermit melde ich folgende Gruppe für einen ❑ Limno-/ ❑ Terra-Kurs in der Ökologischen Station 
in der Jugendherberge Sorpesee an:

Name:

Schule/Institution:

Klasse/Kurs:

Anzahl der Kursteilnehmer:

Zahl der Begleiter:

Kursbeginn montags, 10:15 (Anreise ab 9:00)

Kursbeginn mittwochs, 13:00 (Anreise ab 11:30, ggf. Mittagessen 12:00)

(Andere Zeiten nur nach Vereinbarung!)

Datum Kursbeginn: Datum Kursende:

Vorkenntnisse (stichwortartig):

Gewünschte Inhalte (stichwortartig):

❑ An einem der Kurstage benötigen wir Fahrräder. Die Reservierung werde ich veranlassen 
(www.fahrrad-verleih-sorpesee.de). Die im Merkblatt „Fahrradbenutzung“ (www.phytoplankton.
info/download/fahrrad.pdf) dargelegten Richtlinien werde ich beachten.
❑ Für den  ____________________ habe ich bereits eine Exkursion mit einem weiteren Partner 
(Ruhrverband, Wasserwerk, Forstamt...) angemeldet.
❑ Am  ____________________  möchte  ich gerne  eine Exkursion mit  einem weiteren  Partner 
(Ruhrverband, Wasserwerk, Forstamt...) durchführen. Bitte beraten Sie mich.

(Bitte beachten Sie die Rückseite ☞)
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Bitte unterzeichnen Sie ein 

Exemplar und schicken oder 

faxen Sie es zusam
m

en m
it 

dem
 Belegungsvertrag 

zurück!

Absender (mit Name/Telefon-/eMail-Angabe):

öko-sorpe in der Jugendherberge Sorpesee
Am Sorpesee 7

59846 Sundern-Langscheid 

Telefon: 02935/1776  • Telefax: 02935/7254 



1. Kurse
Die Kurse schließen in der Regel normalerweise zwei, mindestens jedoch eine Übernachtung ein. Eintägige Kurse kön-
nen nur in bestimmten Ausnahmefällen durchgeführt werden. Näheres siehe www.oeko-sorpe.de/faq-eintages.htm
Die Kursleitung liegt in den Händen erfahrener Biologielehrer/-innen. Entsprechend den vorhandenen Möglichkeiten 
wird Theorie und Praxis miteinander verknüpft. Über die Durchführung bestimmter Module entscheidet der jeweilige  
Kursleiter abhängig von den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten oder dem Wetter. Eine Nichtdurchführung be-
stimmter Kursteile ist kein Grund für eine Gebührenrückerstattung.

2. Kursgebühren
Die  Kursgebühren  richten  sich  nach  der  während des  Kurses  gültigen  Preisliste .  Darüber  hinaus  gehende  Kosten 
(Bootsfahrt mit Ausflugsdampfer, Transportkosten zu Exkursionen, Fahrradmiete etc.) werden von Ihnen direkt abge-
rechnet und sind nicht in den Kursgebühren enthalten.

3. Sicherheit
Der Aufenthalt auf dem Wasser oder in der freien Natur ist stets mit Gefahren verbunden. Wir gehen davon aus, dass  
Sie und die Kursteilnehmer sich dessen bewusst sind und sich entsprechend verhalten. 

• Bei unseren Kursen kommen der Wandererlass (Wanderrichtlinie – WRL (BASS 14-12 Nr. 2)) und Heft 1033  
(Sicherheitsförderung im Schulsport  – Rechtsgrundlagen),  Schriftenreihe „Schule in NRW“ in den jeweils 
gültigen Fassungen in Anwendung.

• Schülerinnen und Schüler müssen auf den Booten der Station stets Schwimmwesten tragen.
• Alle auf den Booten befindlichen Schülerinnen und Schüler müssen eine durch das Jugendschwimmabzeichen 

Bronze nachgewiesene Schwimmfähigkeit besitzen.
• Mindestens eine Person (Lehrkraft oder Schüler/in) muss eine durch das Rettungsschwimmabzeichen Silber 

nachgewiesene Rettungsfähigkeit besitzen.
(Namen der Person(en) mit dem  Rettungsschwimmabzeichen Silber:
____________________________________________________________ )

• Mutwillige, die Sicherheit gefährdende Handlungen sind auf Booten und Bootssteg nicht zulässig.
• Ein Mobiltelefon soll mitgeführt werden, um im Notfall die DLRG-Station alarmieren zu können (Tel. 112).
• Das Schwimmen in der Talsperre ist generell verboten (Ausnahme: Strandbad). 
• Als Aufsichtführende(r) achten Sie darauf, dass die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Die Jugend-

herberge Sorpesee, die Ökologische Station und die die Kurse durchführenden Mitarbeiter werden von einer 
eventuellen Haftung freigestellt.

Die Kursteilnehmer sollen selbstständig Proben nehmen und Messungen oder Untersuchungen durchführen. Dazu ar-
beiten sie mit hochwertigen Geräten. Helfen Sie mit, auf den sachgerechten Umgang zu achten. Kein Gerät darf ohne  
Einweisung betrieben werden. Auf den Booten besteht die erhöhte Gefahr, dass Geräte ins Wasser fallen und verloren  
gehen. Grundsätzlich müssen alle  Leinen, an denen Geräte ins Wasser gelassen werden, durch die Hände von zwei  
Personen laufen. Verluste oder Beschädigungen, die auf die Nichtbeachtung von Anweisungen oder Fahrlässigkeit zu-
rückgehen, müssen dem Verursacher oder ersatzweise Ihrer Institution in Rechnung gestellt werden. Es ist von daher  
zu empfehlen, dass die Kursteilnehmer haftpflichtversichert sind. Schäden geringen Umfangs, die in eigener Werkstatt  
repariert werden, werden mit einem Bagatellbetrag von EUR 10.- berechnet. 

4. Verhalten
Im Hause und auf dem Jugendherbergsgelände gilt die Benutzungsordnung des Jugendherbergswerkes. Insbesondere 
auf die Punkte Rauchen, Alkohol und Nachtruhe wird noch einmal hingewiesen. Selbstverständlich unterliegen die  
Schülerinnen und Schüler der Aufsicht durch die begleitenden Lehrer und Lehrerinnen. Darüber hinaus ist den Wei -
sungen der Mitarbeiter der Jugendherberge und der Station Folge zu leisten. 
In den Seminar- und Laborräumen darf weder gegessen noch getrunken werden. Dafür steht der Außenbereich oder der 
Aufenthaltsraum zur Verfügung. Mobiltelefone sollten während der Kurse abgeschaltet sein.
Rauchen ist während der Kurse nicht gestattet. Dazu zählt auch die Zeit, während der im Freiland gearbeitet wird
Bei bestimmten Untersuchungen sind die Augen durch eine Schutzbrille zu schützen, das gilt auch für Brillenträger.  
Beachten Sie dazu die Analyseanleitungen!
Chemikalienflaschen sind nach Gebrauch sofort wieder zu verschließen. Chemikalien dürfen nur nach Angabe der La -
borleitung entsorgt werden. Alle Geräte dürfen erst nach Einweisung benutzt werden!

5. Fotodokumentation
Unsere Arbeit  wird durch fotografische Aufnahmen dokumentiert.  Ausgewählte Bilder können z.B. im Internet,  in 
Ausstellungen oder Zeitschriften veröffentlicht werden. Falls von Ihnen oder den Kursteilnehmern bzw. ihren Erzie-
hungsberechtigten dem nicht im Voraus widersprochen wird, gehen wir von einer Zustimmung zur Veröffentlichung 
aus.

Erklärung:
Hiermit bestätige ich, dass ich die Kursteilnehmer rechtzeitig auf die oben genannten Punkte vor Beginn des Kurses  
hinweisen werde. Gleichzeitig melde ich mich verbindlich für den umseitig bezeichneten Kurs an.

Ort, Datum ____________________ Unterschrift _______________________________
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