
Hofordnung auf dem Holzwichtel Hof 

Diese Hofordnung richtet sich an Besucher des Holzwichtelhofes. Wir 
wünschen allen einen tollen aufenthalt, genießt das Grundstück und 
alles was es zu entdecken gibt. Viel Spaß beim Beobachten, Streicheln 
und Füttern der Tiere!  

Und wenn es doch mal Fragen gibt: Fragt uns einfach - lieber einmal 
zuviel als zu wenig! ;-) 

Ansprechpartner sind: Anni, Tobi und Fidi Prelle.  

Allgemein: 

● Alle Eltern sind verantwortlich dafür, dass diese Leitlinien an die jungen 
Menschen weitergegeben und eingehalten werden. · 

● Alle Kinder unterliegen während der gesamten Zeit ihres Aufenthaltes auf dem 
Hof der Aufsichtspflicht ihrer Eltern. Wir weisen darauf hin, dass wir für Unfälle 
keinerlei Haftung übernehmen.   

● Alle Vorgänge auf dem Hof geschehen auf eigene Gefahr. Der Hof Inhaber 
haftet nicht für Unfälle, Verlust oder Schäden jeglicher Art. 

● Privatsphäre ist allen wichtig. Bitte achtet die der Hofbewohner und betretet 
deren Lebensräume/Privatbereiche nur nach Einladung.  

● Hof fremde Hunde sind nicht gestattet.  
● Maschinen und Werkzeug werden nur mit einem Ansprechpartner genutzt.  
● Die Scheune bitte nur mit genehmigung eines Ansprechpartners betreten.  
● Dass Betreten Beklettern der Holzpolter oder Stapel ist verboten. Achtung! 

Lebensgefahr!!! 
● Alle Tore und Türen sind nach dem Durchtreten oder -fahren wieder zu 

schließen 
● In der Zeit von 22.00 Uhr bis 07:00 Uhr herrscht Hof Ruhe. 

Tiere/Lebewesen/Spielplatz: 

● Wir achten alle Tiere und Pflanzen. Die Tiere werden nicht gejagt, bedrängt 
oder gehauen. Streicheln ist gewünscht wenn die Tiere sich dazu anbieten. 
Pflanzen und Bäume werden nicht verletzt oder zerstört, Ausnahmen werden 
mit einem Ansprechpartner, zum aktiven Gebrauch zb. in der Erntezeit 
besprochen. .  

● Der Stromzaun bei den Ponys oder Schafen kann an sein. Achtung.  
● Das Betreten des Pony und Schaf Geheges darf nur mit einem Ansprechpartner 

geschehen.  
● Die Kleintiergehege der Hühner, Hasen und Meerschweinchen dürfen betreten 

werde, die Ruhezonen werden allein von den Tieren genutzt. 
● Das Füttern folgender Tiere ist mit selbst mitgebrachtem Futter gestattet: 

○ Meerschweinchen(Salat, Gurke, Möhren) 
○ Hasen (Salat, Gurke, Möhren)  
○ Hühner (Trockenes Brot, Sonnenblumenkerne) 

● Bitte achtet die Gegenstände und Geräte auf dem Spielplatz. Alle Spielgeräte 
sollten im Bereich des Spielplatzes bleiben bzw. zurückgebracht werden.  
 

Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Ordnung behalten wir uns vor! 
 
Schneverdingen, den 15.02.2020 



 


