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Belegungsbedingungen für Kitas und Schulen

Grundsätzliches

Für eine Buchung gelten die mit dem Vertrag erhaltenen Belegungsbedingungen.

Für die während des Aufenthalts benutzten Räumlichkeiten und Gegenstände sind die Gäste verantwortlich. Erwachsene 
tragen die Verantwortung für Kinder und Jugendliche. Leiter übernehmen die Verantwortung für ihre Gruppe. 
Hauptverantwortlich ist/sind für uns der/die Vertragspartner. Alle Teilnehmer sollten über mögliche Gefahrenquellen 
informiert sein (Feuer, Wasser, Gelände, etc.). Wir erwarten einen freundlichen und respektvollen Umgang uns und den 
Anwohnern gegenüber, aber auch untereinander. Kinder- und Jugendgruppen sollten entsprechend ausgebildete 
und/oder erfahrene Betreuer haben. Wir empfehlen, den Petershof vor einer Buchung zu besichtigen.

Belegung / Kosten

Die Kosten für den Aufenthalt sind dem Belegungsvertrag zu entnehmen. Es ist eine Anzahlung von 50% bis 8 Wochen 
vor der Anreise zu entrichten. Bei kurzfristiger Belegung muss die Anzahlung am Tag der Anreise in bar gezahlt werden. 
Bei Unterbelegung können nur maximal 5% Rabatt auf die Übernachtungskosten gewährt werden. Werden deutlich 
weniger Teilnehmer erwartet als angenommen, bitte möglichst frühzeitig nochmals mit uns in Verbindung setzen!

Stornierung / Rücktritt vom Belegungsvertrag

Die Vertragspartner haben das Recht, ohne Angaben von Gründen vom Belegungsvertrag zurückzutreten. Die 
Stornierung muss schriftlich erfolgen. Im Falle einer Stornierung durch den Gast berechnen wir ab 8 Wochen vor der 
Anreise einen Anteil der zu erwartenden Gesamtkosten.

Wochen bis Anreise weniger als 8 7 6 5 4 3 2 1

Berechnete Kosten 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Übergabe

Am Tag der Anreise wird das Haus an den oder die Hauptverantwortlichen übergeben. Hierzu wird ein Übergabeprotokoll
ausgefüllt. Am Abreisetag werden die Räume mittels Übergabeprotokoll und entsprechend den Belegungsbedingungen 
geprüft. Bitte genug Zeit für Übergabe und Prüfung einplanen!

Betreuung / Aufsichtspflicht

Auch während Projekte und Angebote durch das Team des Petershofs angeleitet werden, müssen die mitreisenden 
Betreuungspersonen der Gruppe anwesend sein. Eine vollständige Übernahme der Aufsichtspflicht bei Kinder- und 
Jugendgruppen durch uns ist möglich, hierfür muss jedoch zwingend ein zusätzlicher Vertrag abgeschlossen werden!

Schäden / Schadensersatz

Für Beschädigungen am oder im Haus, auf dem Grundstück sowie des Inventars berechnen wir einen finanziellen 
Ausgleich. Dazu legen wir die tatsächlichen Reparatur- bzw. Wiederbeschaffungskosten zugrunde. Es wird eine 
Schadenliste zur Verfügung gestellt, die nach dem Aufenthalt abgegeben werden muss. Stark verschmutzte oder 
anderweitig in Mitleidenschaft gezogene Matratzen gelten als beschädigt und müssen ausgetauscht werden, da 
Reinigung oder Reparatur meist nicht sinnvoll zu machen sind. Auch die mutwillige Zerstörung von Pflanzen/Bäumen 
wird berechnet. Schäden sollten der Verwaltung möglichst zeitnah mitgeteilt werden. Dies hilft uns sehr und 
insbesondere auch den nachfolgenden Gästen.
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Sauberkeit / Endreinigung

Alle genutzten Räume sind besenrein zu hinterlassen (also auch Flure, Gruppenräume, Sanitärbereiche, …).

Die weitergehende Endreinigung ist im Preis enthalten.

Größere, selbst verschuldete Verschmutzungen sollten natürlich schon während des Aufenthalts durch die Gruppe 
entfernt werden (z.B. ausgelaufene Getränke).

Das gesamte Haus sowie das Gelände sind während des gesamten Aufenthalts in Ordnung zu halten.

Wir erwarten einen verantwortungs- und rücksichtsvollen Umgang mit Haus, Inventar und Gelände/Natur.

Hausordnung

Teil der Belegungsbedingungen und ebenso bindend ist die Hausordnung welche gesondert zur Verfügung gestellt wird. 
Bei einer Buchung wird diese zusammen mit dem Vertrag und diesen Belegungsbedingungen ausgehändigt oder 
geschickt. Am Ankunftstag wird sie zudem einer verantwortlichen Person ausgehändigt. Wir erwarten, daß die Inhalte 
verlässlich an die gesamte Gruppe weitergegeben werden.

Bettwaren

Mitzubringen ist:

Dreiteilige Bettwäsche (Deckenbezug, Kissenbezug, Spannbettlaken)

oder

Schlafsack plus Kissenbezug und Spannbettlaken

oder

eigene bezogene Decke plus Kissenbezug und Spannbettlaken.

Die Betten sind mit bezogener Matratze und bezogenem Kissen ausgestattet. Diese Bezüge dienen nur zum Schutz! 
Matratzen, Decken und Kissen müssen vor der Nutzung mit eigenen (oder geliehenen) Bezügen versehen werden. 
Vermeidbare Verschmutzungen auf den Schutzbezügen werden berechnet.

Maße:

Decken 200x135, Kissen 80x40

Betten / Zimmer

Die Gesamtanzahl der Betten wird gewährleistet, wir geben jedoch keine Garantien auf deren Anzahl innerhalb der 
Zimmer oder die Verfügbarkeit einzelner Zimmer. Der Raumplan wird aber regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht,
so daß eine verlässliche Planung möglich sein sollte.


