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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,

wir freuen uns, Sie auf der Insel der Jugend zu empfangen und wollen Ihnen helfen, dass Ihre Wasserwanderung zu einem tollen 
Naturerlebnis mitten in Berlin wird.
Einige von Ihnen waren vielleicht schon in den vergangen Jahren mit von der Partie; für alle, die noch nie bei uns waren und für alle 
anderen zur Auffrischung hier ein paar wichtige Hinweise und Tipps:

• Ihre Gruppe wird von erfahrenen Tourenguides begleitet. Jedoch muss mindestens 1 Lehrkraft oder Erzieher/Erzieherin  
die Klasse auf dem Wasser in Kanus begleiten. 

• Bitte kommen Sie pünktlich! Berechnen Sie die Wegzeit im Vorfeld (Fußweg von S-Bahnstation Treptower Park bis zur 
Insel mindestens 20 Minuten!). Falls sich der Veranstaltungsbeginn durch verspätetes Eintreffen verzögert, ist eine 
Verlängerung der Buchung meist nicht möglich, da häufig nach Ihnen die nächste Kanugruppe startet. Die Kanus 
müssen dann zum vereinbarten Endpunkt zurückgegeben werden, ohne dass der Preis gemindert werden kann. 

• Das, was oft als schlechtes Wetter bezeichnet wird, ist meist eine Mischung aus Sonne, Wind und Regenschauern, die 
dem Gelingen einer Bootstour nicht entgegensteht. Witterungsverhältnisse – mit Ausnahme von Unwetter, Dauerregen
oder Windverhältnissen, die einen sicheren Betrieb der Boote gefährden – rechtfertigen daher keine kostenlose 
Kündigung, keinen kostenlosen Rücktritt, keine Verminderung von Teilnehmerzahlen. 

• Für den reibungslosen Ablauf ist es sehr hilfreich, wenn Sie die Aufteilung der TeilnehmerInnen in 3er-Teams im Vorfeld 
klären. Das erhöht nicht nur die Vorfreude, sondern beschleunigt den Start einer relativ großen Gruppe.

• Die Teilnahme an einer Kanutour ist mit dem Risiko des Kenterns verbunden. Dies ist äußerst selten, jedoch weisen wir 
auf dieses Risiko hiermit ausdrücklich hin (bei kühlerem Wetter ist der eine oder andere Satz Wechselkleidung nicht 
verkehrt!). Jede/r Teilnehmer/in muss schwimmen können. Alle Teilnehmer (OHNE AUSNAHME!!!) müssen während der 
gesamten Tour die von uns zur Verfügung gestellten Schwimmwesten tragen.

• Wir legen großen Wert auf sicherheitsrelevante Aspekte bei der Durchführung Ihres Kanuausfluges. Daher beginnt für 
alle die Tour mit einer Einweisung in die Paddeltechnik und in die Grundregeln der Binnenschifffahrt. Sie ist ein in den 
Kosten enthaltener, jedoch verpflichtender Bestandteil der Veranstaltungszeit.

• Wir stellen Ihnen wasserdichtes Verpackungsmaterial für Ihre Wertsachen zur Verfügung. Doch selbst bei Gebrauch der 
Packtaschen- oder -tonnen, übernehmen wir keine Haftung für Wasserschäden, insbesondere an Handys, Tablets und 
Kameras. Also im Zweifelsfalle: Zu Hause lassen!

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und die gemeinsame Tour über die Spree!

Ricarda Hüsgen & das Kanuliebe-Team
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