
 

 

 AN ALLEN WOCHENENDEN UND FEIERTAGEN 

STEHT UNSER KOSTENLOSER MINICLUB ZUR 

VERFÜGUNG. 

 
Entspannung in unserem Wellnesscenter, Mittag- oder Abendessen in unserem Restaurant oder ein Erho-
lungsaufenthalt in unserem Hause, wobei sich unser geschultes Personal um euer Kind kümmert mit Spie-

len und auf Entdeckung unserer wunderbaren Welt. 
 

ZEITPLAN 
SAMSTAG 

SONNTAG 

 

von 15.00 bis 19.00 Uhr Miniclub im Spielzimmer 

von 11.00 bis 12.00 Uhr geführte Besichtigung der Farm 

von 12.15 bis 16.00 Uhr Miniclub im Spielzimmer 
 

MINICLUB-ORDNUNG 
Jeder erwachsene Begleiter, der sein Kind dem Personal der Fiorida anvertrauen will, damit es mit Spielen beschäftigt 
wird, hat die vorliegende Ordnung genau durchzulesen, die sich als anerkannt und akzeptiert versteht in dem Moment, 
in dem der Aufenthalt des Kindes im Miniclub beginnt. Zu den festgelegten Zeiten organisiert das Lehrpersonal Spiele 
und unterhaltsame Werkstattbeschäftigungen mit aufregenden Erfahrungen für die Kinder. 

1) Dieser Service ist kostenlos für die Gäste der Urlaubsfarm, die Benutzer des Wellnesscenters oder unseres Res-

taurants an den festgelegten Tagen. 

2) Der Service ist kostenlos für Kinder ab 3 vollendeten Jahren, während für Kinder von 0 bis 2,99 Jahren ein Baby-

sitterdienst angefordert werden kann (dafür ist ein Beitrag von € 15/Stunde vorgesehen). 

3) Die Urlaubsfarm La Fiorida und folglich das Lehrpersonal lehnen jegliche Verantwortung für alle Kinder ab, die 

von den Eltern alleine im Spielzimmer gelassen werden, auch in dem Fall, sollten sie das Spielzimmer verlassen. 
 

MERKMALE DES SERVICE 
Der Service Miniclub ist kostenlos. 
Die Beschäftigungen sind den Animateuren des landwirtschaftlichen Betriebs La Fiorida anvertraut, die für die Organi-
sation und Ausführung der Spiele und Freizeitbeschäftigungen zuständig sind. 
 

VERHALTENSREGELN 
a) Der Erwachsene begleitet den Minderjährigen in das Spielzimmer und vertraut ihn direkt der Betreuerin an, die 

für den Empfang bereit steht, und teilt ihr mit, wer ihn nach Abschluss der Beschäftigung wieder abholt. Die 

Urlaubsfarm La Fiorida und folglich das Lehrpersonal lehnen jegliche Verantwortung für alle Minderjährigen 

ab, die alleine am Eingang zum Spielzimmer gelassen oder verspätet nach Abschluss der Freizeitbeschäftigung 

abgeholt werden. 

b) Es wird den Eltern empfohlen, eine Handynummer zu hinterlassen, damit die Verantwortlichen im Bedarfsfall 

Kontakt aufnehmen können. 

c) Die Eltern sind verpflichtet, auf eventuelle Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien des Kindes hinzu-

weisen, wie auch jede nützliche Information dem Lehrpersonal zu hinterlassen (z.B. kürzliche Krankheiten, even-

tuelle gesundheitliche Schwierigkeiten). 

d) Die Teilnehmer sind verpflichtet, die Ordnung des Agrotourismus’ und das Dienstpersonal zu respektieren. 

e) In das Spielzimmer dürfen keine Speisen, Getränke, Tiere, Spielwaffen oder Gegenstände mitgenommen werden, 

die die psychologische Unversehrtheit der Kinder verletzen, auch keine Gegenstände, die sich für das Kind selbst 

und für die anderen Kinder und die Animateure als gefährlich erweisen können. 

f) Streng verboten sind gewalttätige Spiele, Schubsen sowie unpassender und gefährlicher Gebrauch der Spiele. 

g) Sollte sich ein Kind seinen Spielgefährten und dem Lehrpersonal gegenüber so verhalten, dass die Freizeitgestal-

tung dadurch erschwert wird, ist das Personal autorisiert, den beauftragten Erwachsenen zu kontaktieren, um den 

Minderjährigen aus der Gruppe auszuschließen. 
 

HAFTUNG 

Die Urlaubsfarm La Fiorida lehnt jegliche Haftung ab für Verlust oder Beschädigung von Gegenständen oder Kleidungs-
stücken im Spielbereich der Kinder. Die Urlaubsfarm La Fiorida und die zuständigen Animateure sind jeglicher Haftpflicht 
im Spielbereich wie auch der Haftpflicht und der persönlichen Haftung für Schäden enthoben, die von den Kindern an 
Gegenständen und/oder Personen verursacht werden. 


