TEILNAHMEBEDINGUNGEN Kinder-Video-Projekt
Für den Zeitraum vom: 2.- 4.7. 2021
Teilnehmer*in:______________________________________________
gilt nur subsidiär zu anderen bestehenden VerAnmeldung und Vertragsabschluss
sicherungen. Kein Versicherungsschutz besteht
Die Teilnahme ist grundsätzlich möglich, sofern
bei Ansprüchen aus dem Verlust oder Abhanfür
das
jeweilige
Programm
keine
denkommen von Sachen aller Art.
Teilnahmebeschränkung nach Alter oder
Geschlecht angegeben ist.
Haftungsbegrenzung
Die Anmeldung erfolgt über die Webmaske
Die vertragliche Haftung des Veranstalters für
und mit der Unterschrift unter diesem
Schäden des*der Teilnehmenden, die nicht
Formular (bei Minderjährigen durch den*die
Körperschäden sind, ist der Höhe nach
gesetzlichen Vertreter*in).
beschränkt auf den dreifachen Kostenbeitrag,
soweit ein solcher Schaden vom Veranstalter
Zahlungsbedingungen
nicht schuldhaft herbeigeführt wird. Der
Innerhalb von acht Tagen nach Erhalt unserer
Veranstalter haftet nicht für Schäden,
schriftlichen Zusage ist der Teilnahme-Beitrag
Krankheit, Unfall oder Verlust von Gein Höhe von 75 € auf das Konto der
genständen, die durch fahrlässiges Verhalten
Regionalverwaltung – Kreisspark. Groß-Gerau,
des Teilnehmenden verursacht werden.
IBAN: DE 36 508 525 530 003 006 509
BIC: HELADEF1GRG, zu leisten.
Als Verwendungszweck geben Sie bitte
„6013 Video-Projekt“ und „Name, Vorame“
an.

Rücktritt durch den Veranstalter
Eine Haftung des Veranstalters für den Fall,
dass eine Veranstaltung nach erfolgter Anmeldung abgesagt werden muss, wird nicht übernommen. Den eingezahlten Beitrag erhält der/
die Teilnehmer*in unverzüglich zurück. Weitere
Ansprüche entstehen nicht.

Haftung
Die Anweisungen der Betreuer*innen, die
durch die gesetzlichen Bestimmungen gebunden sind, sowie die bestehende Hausordnung
sind von den Teilnehmenden unbedingt zu befolgen. Erhebliche Störungen gegen die gebotene Ordnung (z.B. Missbrauch von Alkohol oder Drogen, Gewalttaten) und das Zusammenleben in der Gruppe können zu einem verbindlichen Ausschluss von der weiteren Teilnahme
führen.

Versicherungen
Der Veranstalter hat für die Teilnehmenden
während der Dauer der Maßnahme eine Unfallund eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Letztere tritt jedoch nur bei Schäden gegenüber Dritten ein, nicht bei Schäden, die sich
die Teilnehmenden untereinander zufügen und

Teilnahme an Freizeitangeboten
Der*die Teilnehmende darf sich in kleinen
Gruppen frei bewegen, wenn nicht der oder die
Erziehungsberechtigte schriftlich andere Anweisungen erteilt. Der oder die Erziehungsberechtigte ist dafür verantwortlich, dass der/die
Teilnehmer*in nur teilnimmt, wenn er/sie frei
von ansteckenden Krankheiten ist.

Datenschutz
Der Veranstalter versichert die vertrauliche Behandlung der Daten der Anmeldenden und der
Teilnehmenden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sowie die Löschung der Daten, sofern diese nicht mehr für die Abwicklung der
Ferienfreizeit erforderlich sind. Für genauere
Informationen verweisen wir auf unsere Webseite:
http://ev-jugend-bergstrasse.com/datenschutz
Gruppenfotos der Veranstaltung dürfen im Gemeindebrief und auf der Webseite „evangelisch-heppenheim.de“ und der Tagespresse
veröffentlicht werden. (Im Falle des Widerspruchs bitte streichen)
____________________________________
Ort/ Datum
______________________________________
Unterschrift

