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Angebotsanfrage 
Dieses Formular richtet sich an Sie, als soziale Einrichtung/Organisation oder gemeinnütziger Verein. Mit Hilfe 
des Formulars können Sie Anfragen für eine oder mehrere Veranstaltungen (Angebote) der naturbegleiter* 
für Ihre Gruppen/Adressat*innen stellen. Bei Fragen und für weitere Informationen können Sie uns telefonisch 
unter 030 26394-153 oder per E-Mail unter dienaturbegleiter@stiftung-naturschutz.de erreichen.  

 

 

Wichtig: Ich habe die Teilnahmebedingungen auf Seite 3 gelesen: ☐ 

 Datum  

Einrichtung/Akteur  

Name, Bezeichnung  
 

Str., PLZ  

Telefon  

Mail  

Erreichbarkeit  (z.B.: Mo-Mi, 9-12 Uhr) 

 

Ansprechpartner*in  
 

Gruppe  

Art der Gruppe und Alter 
der Teilnehmenden 

 

 

 

Gruppengröße  

Sprache, Deutsch-
kenntnisse 

 

 

Einschränkungen  

 

 

Weitere Angaben  
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Folgend können Sie Ihre Terminwünsche konkretisieren.  

Nr. Datum Zeitfenster 
in dem die Gruppe für ein 
Angebot Zeit hat  
(nicht Dauer des Angebots) 

Ort, Park, etc. 
Hier ggf. den gewünschten Ort/Park 
eintragen, an/in dem die Angebote 
stattfinden sollen 

Treffpunkt 
Hier ggf. einen Wunsch-Treffpunkt 
eintragen (z. B. an der Einrichtung, 
Bushaltestelle XY etc.) 

1 
    

2     

3     

4     

5     

6     

 

Sonstiges  
 

 

Nach Eingang des Formulars werden wir uns melden, um mit Ihnen weitere Details zu besprechen. 

 

 Feld wird durch die naturbegleiter* ausgefüllt.  

 

 
  

Terminwünsche (optional) 

Sofern Sie schon Wünsche zur Anzahl und zum Intervall der Termine haben, können Sie diese gerne 
nachfolgendend eintragen.  

Anzahl der Termine  (1 bis max. 6 Termine je Gruppe) 

 

Intervall (maximal  
alle 2 Wochen) 

 (z.B.: jeden 1. Mittwoch im Monat / alle zwei Wochen / alle vier Wochen / unregelmäßig) 
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Teilnahmebedingungen für Angebote der naturbegleiter* 

Anmeldung 
Um ein Angebot bei den naturbegleitern* buchen zu können, muss eine ausgefüllte Angebotsanfrage 
vorliegen. Bitte senden Sie diese an dienaturbegleiter@stiftung-naturschutz.de. Mit Ihrer Angebotsanfrage 
erkennen Sie die Teilnahmebedingungen an. Die Anfragen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres 
Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten durch uns eine Bestätigung, ob die Angebote bzw. Angebotsreihen 
zustande kommen. Wir behalten uns vor, Angebotsanfragen aus triftigen Gründen abzulehnen. 

Allgemein 
Um Teilnehmer*innen zu gewinnen, sollten die Angebote von Ihnen regelmäßig beworben und im besten Fall 
auch durch Sie begleitet werden. Damit die Angebote durchgeführt werden können, müssen in der 
Regel mindestens zwei Teilnehmer*innen/Familien vor Ort sein. Nach den ersten Terminen sollte sich die 
Anzahl der Teilnehmer*innen jedoch erhöhen. Informieren Sie uns und den*die Naturbegleiter*in bitte vier 
Tage vor dem Tag des Angebotes über die Anzahl der Anmeldungen. Liegen weniger als zwei Anmeldungen 
vor, muss das Angebot abgesagt werden. Die maximale Anzahl der Teilnehmer*innen liegt z. Z. bei 20 
Personen und ist auf 10 Personen begrenzt, wenn keine Begleitung Ihrerseits möglich ist. 
Sprechen Sie mit uns vorab, sollte es Bedarf an einem geänderten Umfang der Angebote geben (z. B. mehr 
oder weniger Termine, Änderung der Dauer der Termine oder eine höhere Anzahl an Teilnehmer*innen). Auch 
die Verlängerung einer Angebotsreihe ist, nach vorheriger Absprache mit uns (der Projektkoordination), ggf. 
möglich, solange sich die Gruppe aus neuen Teilnehmer*innen zusammensetzt. 

Absage und Änderungen von Angeboten unsererseits 
Wir behalten uns vor die Angebote aus wichtigem Grund (z. B. mangels Teilnehmer*innen, mangels 
Verfügbarkeit von Naturbegleiter*innen, aufgrund kritischer Wetterlagen wie z. B. Hitze, Sturm, etc.) zu ändern, 
zu verschieben oder abzusagen. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich, telefonisch oder per Email 
informieren. 

Absage von Angeboten Ihrerseits 
Falls trotz Anmeldungen keine Teilnehmer*innen zum Angebot erscheinen sollten, bitten wir Sie uns 
umgehend schriftlich unter dienaturbegleiter@stiftung-naturschutz.de zu informieren. Sollten in der 
Angebotsreihe zwei Termine hintereinander ausfallen, muss die Veranstaltungsreihe leider eingestellt werden. 

Werbung, Poster 
Eine regelmäßige Bewerbung und Kommunikation der Angebote ist wichtig. Dabei können wir Sie gerne 
unterstützen, indem wir ein Poster für Sie gestalten. Bei Interesse melden Sie sich bitte mit etwas Vorlauf. 
Sollten Sie selbst Werbung gestalten, können Sie unsere Logos verwenden. Sprechen Sie uns dazu an und 
wir senden Ihnen die Logos zu. Wir bitten Sie jedoch vorab jede Verwendung (z. B. auf Postern) unbedingt 
mit uns abzustimmen. 

Hinweis Haftungsausschluss und Aufsichtspflicht 
Weder durch die durchführenden Naturbegleiter*innen vor Ort, noch durch die Stiftung Naturschutz Berlin wird 
eine Aufsichtspflicht für Personen und auch keine Haftung für Personen- und Sachschäden übernommen. 

Datenschutz 
Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: https://www.stiftung-naturschutz.de/datenschutz. 
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