
TEILNAHMEBEDINGUNGEN DER KJG-SCHWANHEIM
(GÜLTIG AB DEM 01.01.2018)

1. An den Freizeiten der KJG-Schwanheim können Kinder und Jugendliche teilnehmen. Für jede Freizeit sind   
 die Altersgrenzen bindend.
2. In den angegebenen Teilnehmerbeiträgen sind enthalten: Unterkunft und Verpflegung vor Ort, subsidiäre   
 Unfall- und Haftpflichtversicherung.
3. Die Teilnehmer benötigen kein Taschengeld, es sei denn es wird in der Packliste darauf hingewiesen.
4. Mit Zugang der Anmeldung wird der Teilnehmerbeitrag sofort fällig, d.h. die Anmeldung ist  nur in    
 Verbindung mit dem entsprechendem Teilnehmerbeitrag gültig!
5. Der Rücktritt eines Teilnehmers von der Freizeit ist uns grundsätzlich schriftlich mitzuteilen. Erfolgt die   
 Abmeldung später als 7 Tage vor Reisebeginn behalten wir 50% des Teilnehmerbeitrages für unsere    
 Unkostendeckung ein, es sei denn, dass ein Ersatzteilnehmer auf unserer Warteliste steht und nachrücken   
 kann.
6. Die Teilnehmer werden versichert. Es gelten die Bedingungen der Versicherungsgesellschaft, d.h. die Ver- 
 sicherung (Unfall-, Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung) tritt im Schadensfall nur dann ein, wenn der 
 Teilnehmer keine eigene Versicherung hat bzw. diese nicht haftet. Für selbstverschuldete Unfälle, verloren 
 gegangene Gegenstände und für Katastrophen (z.B. Waldbrand) übernimmt die KJG keine Haftung.
7. Bei grobgebührlichem Verhalten oder groben Verstoß gegen die Hausordnung oder Anweisungen der   
 Freizeitleitung, ist der Leiter der Maßnahme berechtigt, den Teilnehmer von der weiteren Fahrt    
 auszuschließen. Die dabei entstehenden Kosten (Rückfahrt mit Begleiter) trägt dann der Teilnehmer oder sein  
 gesetzlicher Vertreter. Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der anteiligen Teilnehmergebühr.
8. Wenn es der Wunsch der Eltern und Teilnehmer ist, wird vor der Freizeit eine Infoveranstaltung stattfinden.   
 Dies bitte auf der Anmeldung vermerken.
9. Allen Teilnehmern, von denen eine Badeerlaubnis (siehe Anmeldung) vorliegt, wird das Baden erlaubt.
10. Den Teilnehmern der Freizeiten der KJG-Schwanheim wird gestattet sich außerhalb des Freizeitgeländes in   
 Gruppen von mindestens 3 Personen ohne Aufsicht von Gruppenleitern zu bewegen (z.B. bei Ausflügen etc.)   
 falls vor Freizeitbeginn den Gruppenleitern nichts anderes mitgeteilt wird. In dieser Zeit sind die    
 Gruppenleiter von Ihrer Aufsichtspflicht entbunden.
11. Sollte die Reise aus nicht zu vertretenden Umständen oder höherer Gewalt nicht angetreten werden oder   
 frühzeitig abgebrochen werden, behalten wir 30% des Teilnehmerbeitrages für unsere Unkostendeckung   
 ein. Es gelten die jeweils angegebenen Teilnehmergebühren
12. Geschwister-Rabatt. Trotz knapp kalkulierter Preise gilt folgende Regelung:
 2 Geschwister = 10% Rabatt
 3 Geschwister = 15% Rabatt
13. Die KJG behält sich vor, bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl die Freizeit bis zu 7 Tage vor Freizeitbeginn   
 zu kündigen. Der/Die Teilnehmer/in erhält in diesem Fall die gezahlten Reisekosten zurück. Ersatzansprüche   
 können in diesem Fall nicht geltend gemacht werden.
14. Während der gesamten Freizeit (insbesondere bei Freizeiten, bei denen Jugendliche ab 16 Jahren mitfahren)   
 gilt generelles Rauch- und Alkoholverbot für die Teilnehmer.
15. Der Teilnehmer, bzw. die erziehungsberechtigte Person ist damit einverstanden, dass nach Veranstaltungen   
 Bilder und Videos, die während dieser Zeit entstanden sind, vom Gruppenleiterteam auf der Internetpräsenz   
 oder in Druckerzeugnissen der KJG-Schwanheim veröffentlicht werden können. Es werden keine persönlichen  
 Daten wie Name, Adresse, Alter veröffentlicht.
16. Durch Zeckenbisse können Erkrankungen übertragen werden. Deshalb ist eine möglichst zeitnahe Entfernung  
 der Zecke zweckmäßig. Gruppenleiter sind hierzu nicht verpflichtet, dürfen eine Entfernung jedoch    
 vornehmen, sofern die Teilnehmerin/ der Teilnhemer dies wünscht. 
17. Informationen und weitere Anmeldungen gibt es auf der Internetpräsenz der KjG-Schwanheim:    
 http://kjg-schwanheim.de


