Anmeldung Ferienprogramm JuZ Erbenheim
Teilnahmebedingungen am Ferienprogramm des Jugendzentrums Erbenheim (Offener Jugendtreff Maria Aufnahme e.V.)
Haftung
Träger des Ferienprogramms ist der Offene Jugendtreff Maria Aufnahme e.V.
Für während einer Veranstaltung auftretende Personen- und Sachschäden haftet der Träger im Rahmen der von ihm abgeschlossenen Haftpflichtversicherung. Die Haftung
der Ferienorganisatoren beginnt und endet jeweils mit dem Veranstaltungsort bzw. Treffpunkt zu den angegebenen Veranstaltungszeiten. Dieser Versicherungsschutz wird
jedoch nur insoweit gewährt, als nicht bereits eine Leistungspflicht aus einer anderweitigen privaten oder gesetzlichen Versi cherung in Frage kommt.
Für alle durch die/den Teilnehmer/in mutwillig verursachten Sach- und Personenschäden haftet die/der Teilnehmer/in bzw. dessen/deren Erziehungsberechtigter selbst.
Wenn die Erziehungsberechtigten von Minderjährigen bzw. die Teilnehmer/innen selbst die Teilnahmebedingungen nicht beachten, haften sie für hieraus entstehende
Schäden. Für während der Veranstaltung abhanden gekommene Gegenstände haftet der Träger nicht.
Bei der Anmeldung müssen die Daten eines Erziehungsberechtigten des anzumeldenden Kindes angegeben werden. Andernfalls überni mmt der Träger keine Haftung.
Veröffentlichungsgenehmigung
Mit der Anmeldung geben Sie Ihr Einverständnis dazu, dass Fotos Ihres Kindes, die während der Teilnahme an Ferienprogramm-Veranstaltungen gemacht werden, im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden können. Falls dies nicht erwünscht ist, teilen Sie dies bitte rechtzeitig auf dem Anmeldeformular mit!
Veranstaltungsabsage
Sollte eine Veranstaltung durch ungenügende Beteiligung oder aus anderen Gründen nicht zur Durchführung gelangen, so besteht Anspruch auf Rückerstattung der bereits
gezahlten Gebühren. Ein weitergehender Anspruch besteht nicht.
Bei schlechtem Wetter und in begründeten Fällen behält sich der Veranstalter das Recht auf Programmänderung vor.
Nichtteilnahme
Anmeldungen über das Anmeldeformular sind verbindlich. Bei unentschuldigter Nichtteilnahme an einer gebuchten Veranstaltung werden die Teilnahmegebühren
dennoch fällig bzw. nicht zurückerstattet. In begründeten Fällen ist eine Erstattung/Nichtzahlung nur dann möglich, wenn die Absage mindestens 2 Stunden vor Beginn
der Veranstaltung erfolgt. Die Entscheidung darüber behalten wir uns vor.
Bei wiederholter, unentschuldigter Nichtteilnahme an gebuchten Veranstaltungen kann ein genereller Ausschluss von der Teilnah me am Ferienprogramm erfolgen.
Wichtige Mitteilungen an Veranstalter
Falls ihr Kind Medikamente einnehmen muss, Allergien und/oder eine chronische Erkrankung hat, bitten wir über das Anmeldeform ular um entsprechende Mitteilung.
Sollte Ihr Kind im Zeitraum der gebuchten Veranstaltung ein Medikament einnehmen müssen, bitten wir falls nötig um schriftliche Erlaubnis dieses verabreichen zu dürfen.
Abholung Ihres Kindes
Falls Ihr Kind von einer unserer Ferienveranstaltungen nicht von einer aufsichtsberechtigten Person abgeholt wird, bitten wir um schriftliche Mitteilung an den Veranstalter
(am Veranstaltungstag), dass der Heimweg alleine angetreten werden darf. Bitte kreuzen Sie dies dann auch im Anmeldeformular an.

------------------------------------------------------------------Bitte vollständig ausfüllen und hier abtrennen--------------------------------------------------------------------

Hiermit melde ich meine/n Sohn/Tochter________________________________________________________(NAME) zum Ferienprogramm


am DIENSTAG, 27.03.2018 – AUSFLUG zum Abenteuerspielplatz in Hochheim



am MITTWOCH, 28.03.2018 – AUSFLUG zur Trampolinhalle Superfly in Nordenstadt

verpflichtend an.
NAME d. ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN________________________________________ TELEFON_________________________________________
MOBILTELEFON__________________________________________ EMAIL___________________________________________________________
ANSCHRIFT_______________________________________________________________________________________________________________


Ich möchte zukünftig im Vorfeld über Ferienprogramme und Aktivitäten des Jugendzentrums Erbenheim benachrichtigt werden.

Mein Kind hat folgende Allergien/Unverträglichkeiten/chronische Krankheiten:
________________________________________________________________________________________________________________________
Mein Kind muss folgende Medikamente regelmäßig oder im Notfall einnehmen:
________________________________________________________________________________________________________________________
Mein Kind darf nach Ende der Aktivität vom JuZ aus alleine nach Hause gehen, wenn es nicht von einer berechtigten Person abgeholt wird:
 JA

 NEIN

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und erkenne diese mit meiner Unterschrift an.

X
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

