Veranstalter: Ecclesia Roth
Peter Kern: 0176/31034338 oder kinderfreizeit@ecclesia-roth.de

Teilnahmebedingungen Kinderherbstfreizeit 2019

Liebe Eltern,
Um auch der rechtlichen Seite gerecht zu werden und einen für alle Beteiligten
wunderschönen Freizeitverlauf zu gewährleisten, bitten wir die folgenden Freizeitregeln zu
beachten und sie mit ihrem Kind/ihren Kindern zu besprechen.
-

-

-

-

-

Bei Beschädigung von z.B. Inventar, Kulissen, elektronischen Geräten haften die Eltern
bzw. ihre Haftpflichtversicherung. Bei schwerwiegenden Regelverstößen (z.B.
Gefährdung anderer Teilnehmer, Diebstahl) behalten wir uns das Recht vor, Kinder in
Absprache mit ihren Eltern / Erziehungsberechtigten auf eigene Kosten nach Hause zu
schicken / von Ihnen abholen zu lassen.
Mit der Anmeldung erklären sich die Eltern damit einverstanden, dass die Fotos von
ihrem Kind / ihren Kindern, die während der Freizeit gemacht wurden, veröffentlich
(Internet, Zeitung, Prospekte) werden dürfen.
Bei Allergien (z.B. gegen bestimmte Speisen) und Medikamenteneinnahmen bitten wir
vorab um eine detaillierte, schriftliche Mitteilung.
Akut erkrankte Kinder können an der Freizeit nicht teilnehmen (besonders bei
Ansteckungsgefahr)
Eigenmächtiges Verlassen unseres Freizeitgeländes ist nicht erlaubt. Die Grenzen
werden allen Teilnehmern deutlich erklärt.
Da der Besuch von Eltern bzw. häufige Anrufe bei den Teilnehmern erfahrungsgemäß
Heimweh auslösen, bitten wir darum, diese nur in Notfällen bzw. nach Absprache zu
tätigen.
Damit euer Kind sich auf der Freizeit wohl fühlt, bitten wir, neben Waschzeug und
Anziehsachen, folgende Dinge einzupacken: 1. Schlafsack & Luftmatratze & Kissen, 2.
Waschzeug & Handtuch; 3. Schreibzeug & Bibel; 4. Regenfeste Kleidung & gutes
Schuhwerk; 5. Taschenlampe; 6. Krankenversicherungskarte (die hoffentlich nicht
benötigt wird).
Falls euer Kind schnell vergisst, welche Sachen ihm gehören und welche nicht, bitten
wir darum, die Sachen mit Namen oder eindeutigem Erkennungszeichen zu versehen.
Wir werden für verlorenen Sachen keine Haftung übernehmen ;).
Wir bitten darum auf Elektrogeräte wie Handy, MP3 Player, PSP usw. zu verzichten.
Diese Geräte werden, soweit nicht anders mit der Freizeitleitung abgesprochen,
eingesammelt und am Freizeitende wieder ausgegeben.

Die Teilnehmer sind jeder Zeit über die Rufnummer 0176/31034338 (Peter Kern) erreichbar.

Mit der Anmeldung zur Freizeit erklären sie sich als Eltern mit den Teilnahmebedingungen
einverstanden.

