
 
 

Hinweise für die Besichtigung 

des Gruppenklärwerks Wendlingen am Neckar 

durch Besucher, insbesondere Schulklassen 
- Verkehrssicherheit der Anlage / Verkehrssicherungspflicht 
 
 
 
Sehr geehrte Besucher/-innen, 
 
selbstverständlich freuen wir uns über Ihren Wunsch, mit Ihrer Gruppe / Schulklasse, 
unser Gruppenklärwerk in Wendlingen am Neckar zu besichtigen, sich dabei über un-
sere Aufgaben zu informieren und zu sehen, wie wir sie erledigen. Dazu sind wir gerne 
bereit. Wir bitten Sie jedoch, einige Hinweise zu beachten, auf die wir Sie hiermit auf-
merksam machen. 
 
Die Führung wird durchgeführt am:  

 
für: 

 

 
 
Auf dem Betriebsgelände der Anlage befindet sich eine Reihe von Maschinen, Geräten 
und gefährlichen Einrichtungen, auf die Sie sich bzw. die von Ihnen geführte Besu-
chergruppe mit ihrem Verhalten einstellen müssen. 
Sie werden deshalb vor Beginn der Führung von unserem damit betrauten Mitarbeiter 
auf die besonderen Umstände und Gefahrenmomente hingewiesen und um strikte Be-
achtung dieser Hinweis gebeten. 
 
Der Aufenthalt in der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr. 
Die Aufsichtspflicht und Verantwortung von Lehrern und Begleitpersonen für ihre Schü-
ler besteht uneingeschränkt auch während des Aufenthaltes auf dem gesamten Be-
triebsgelände. 
Die Besucher haften für Schäden, die sie während des Aufenthaltes in der Kläranlage 
dem Zweckverband oder Dritten schuldhaft zufügen. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir uns aus rechtlichen und versicherungstechni-
schen Gründen durch Ihre Unterschrift bestätigen lassen, dass wir Sie eingehend auf 
die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und die o.g. Punkte aufmerksam gemacht 
haben. 
 

Erklärung 
 
 
Ich bestätige, dass ich/wir auf die besonderen Gefahren, die sich aus dem Betrieb der 
Kläranlage ergeben, ausdrücklich hingewiesen wurden. 
Ich/Wir wurde/n aufgefordert, uns während des Aufenthaltes in der Kläranlage ent-
sprechend zu verhalten. 
Den Inhalt habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. 
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Datum                           Name, Vorname des Besuchers /Verantwortlichen                         Unterschrift  
                                      der Besuchergruppe   


