
 

Teilnahmebedingungen 

Sommerferienprogramm Stadtbergen 2019 

 

1. Die Eltern verpflichten sich bei Krankheit des Kindes bzw. Fernbleiben des Kindes vom Ferienprogramm aus 

anderweitigen Gründen, trotz Anmeldung an diesem Tag, Ihr Kind bis spätestens 9.00 Uhr persönlich oder telefonisch 

(die Telefonnummer erhalten Sie nach der Anmeldung) bei der Ferienprogrammleitung abzumelden. Bei Ausflügen ist 

entsprechend der früheren Abfahrten eventuell auch eine frühere Abmeldung nötig.  Bei Nichtteilnahme wird die 

Grundgebühr einbehalten. Die Ausflugs- und Essenskosten können gegen Vorlage eines ärztlichen Attests rückerstattet 

werden.  

 

2. Jedes Kind muss sich am Morgen bei seiner Gruppenleitung persönlich anmelden sowie am Ende des Tages abmelden, 

unabhängig davon, ob es alleine nach Hause gehen darf oder ob es durch die im Anmeldebogen angegebenen Personen 

abgeholt wird.  

 

3. Die Stadt Stadtbergen haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung und/oder die Verwechslung der Garderobe und 

anderer persönlicher Gegenstände der teilnehmenden Kinder, die von ihnen zum Ferienprogramm mitgebracht 

werden. Es wird empfohlen, sämtliche Gegenstände mit dem Namen des Kindes zu kennzeichnen bzw. wertvolle 

Gegenstände zu Hause zu lassen. 

 

4. Die Eltern verpflichten sich bei der Anmeldung, alle ihnen bekannten Krankheiten, Allergien, Unverträglichkeiten, etc. 

ihres Kindes, vollständig anzugeben. Eine Medikation muss zusätzlich bei der Ferienprogrammleitung vor Beginn des 

Programms schriftlich angegeben werden (ein dafür angefertigtes Formular kann bei der Ferienprogrammleitung 

angefragt werden).  

 

5. Wir behalten uns kurzfristige Änderungen im Programmablauf (z.B. bei schlechtem Wetter) vor. Ebenfalls kann es 

vorkommen, dass Aktionen aufgrund höherer Gewalt abgebrochen werden oder ausfallen. In diesen Fällen besteht 

kein Anspruch auf eine Rückerstattung der Teilnahmegebühren. 

 

6. Wir behalten uns vor, Teilnehmer aus laufenden Aktionen auszuschließen, wenn diese den reibungslosen Ablauf der 

Aktion (z.B. durch unangemessenes Verhalten) gefährden. 

 

7. Bei Bedarf steht es den aufsichtspflichtigen Personen frei, ein Kind des Ferienprogramms mit dem PKW zu befördern 

(z.B. bei Verletzung, Schaden des Fahrrads, körperlicher Schwäche, etc.). 

 

8. Die Eltern stimmen zu, dass ihr Kind bei Vergessen der eigenen Sonnencreme mit der vom Ferienprogramm gestellten 

Sonnencreme durch das Betreuerteam eingecremt werden darf. 

 

9. Im Sinne der Inklusion bieten wir auch Integrationsplätze an. Behinderungen, Beeinträchtigungen bzw. ein besonderer 

Bedarf eines teilnehmenden Kindes sind gesondert zu vermerken. Eine etwaige Aufnahme von Kindern mit 

Behinderung und speziellem Förderbedarf kann jedoch erst nach einem persönlichen Gespräch mit unserem 

Kooperationspartner (Bayerisches Rotes Kreuz - Offene Behindertenarbeit), erfolgen. Neben dem Betreuungsbedarf 

kann hierbei z.B. auch die Kostenübernahme für die Individualbetreuung geklärt werden. Um eine optimale Betreuung 

der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung bzw. besonderem Bedarf zu gewährleisten, wird unser Team durch 

externes Fachpersonal ergänzt. Bitte haben Sie Verständnis, dass einige Programmpunkte je nach Betreuungsbedarf 

oder persönlichen Möglichkeiten evtl. nicht für alle Teilnehmer geöffnet werden können.  


