Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Ferienspiele im Zentrum für Globale Nachhaltigkeit Darmstadt
Veranstalter: Naturschule Darmstadt
vertreten durch: Klaus D. Berger
Valentine Khasakhala
Jürgen Müller
1. Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind Kinder ab dem 6. Lebensjahr
Grundsätzlich eignen sich die Ferienspiele für Kinder bis 12 Jahren. Etwas ältere Kinder können gegebenenfalls
nach Absprache noch teilnehmen.
Bitte beachten sie:
Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnahme an den Ferienspielen nur möglich, wenn gewährleistet ist,
dass Ihr Kind über den gesamten Ferienspielzeitraum, zu dem es angemeldet ist, anwesend sein kann.
Anmeldungen für einzelne Tage sind nicht möglich.
2. Anmeldung/ Anmeldeverfahren
Die Anmeldung ist erfolgt nach Eingang des Anmeldeformulars in unserem Büro, der geleisteten Anzahlung und
einer Bestätigung der Anmeldung unsererseits. Dies kann z.B. die Zusendung dieses Informationsblattes oder
eine Email sein, die Ihre Anmeldung bestätigt.
Die von Ihnen auf der Anmeldung eingetragenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Wir behalten uns
vor, Ihre Daten bis zu den Herbstferienspielen zu speichern, um sie über unser Sommer- und Herbstprogramm
informieren zu können. Danach werden Ihre Daten gelöscht.
3. Teilnahmebeitrag
Im Teilnahmebeitrag der Ferienspiele sind die Kosten für Betreuung, Material (als Materialkosten genannt), die
genannte Verpflegung und das pädagogische Tagesprogramm enthalten.
4. Abmeldung bzw. Rücktritt
Bei Stornierung der Buchung mindestens 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird die Anzahlung zurück
erstattet.
Bei Stornierung der Buchung mindestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 50% der Anzahlung
zurückerstattet.
Bei einer kurzfristigeren Stornierung kann die Anzahlung nicht zurückerstattet werden.
Als Datum zählt das Eingangsdatum der Email bzw. der Poststempel.
5. Rücktritt durch den Träger der Ferienspiele
Der Veranstalter ist berechtigt, die Veranstaltung abzusagen, wenn eine von Seiten des Veranstalters festgelegte
Mindestteilnehmerzahl (mindestens 5 Kinder) nicht erreicht wird, oder Umstände eintreten, die die Durchführung
der Veranstaltung unmöglich oder zu gefährlich machen.
In diesem Falle wir der gezahlte Betrag in voller Höhe zurückerstattet. Weitere Ansprüche an den Veranstalter
sind ausgeschlossen.
6. Vorgehen bei auffälligem Verhalten
Von allen Teilnehmern wird soziales Verhalten, Rücksicht auf Andere und Sorgfalt im Umgang mit fremden
Eigentum erwartet. Im Falle eines Verstoßes werden die Teilnehmer durch Gespräche mit unseren
pädagogischen Mitarbeitern dazu hingeführt. Gegebenenfalls werden auch Gespräche mit den
Erziehungsberechtigten geführt. Sollte trotz Ausschöpfung aller pädagogischen Maßnahmen keine Änderung
des problematischen Verhaltens erreicht werden, behalten wir uns den Ausschluss von der weiteren
Veranstaltung vor. Eine Rückerstattung des Teilnahmebetrages ist in diesem Falle ausgeschlossen.
In besonderen Fällen (wie z.B. Gewalttätigkeit) behalten wir uns den sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung
vor. Die entstehenden Kosten tragen die Erziehungsberechtigten. Eine Rückerstattung des gezahlten Beitrags ist
ausgeschlossen.
7. Haftung
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für verloren gegangene oder beschädigte Gegenstände.
Für Schäden, die durch Teilnehmer entstehen, haften die Erziehungsberechtigten.
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Liebe Eltern,
bitte lesen Sie die Informationen zu unseren Ferienspielen!
Ihr Kind ist bei uns für die Ferienspiele angemeldet. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit
mit Ihrem Kind und den anderen Kindern.
Für die Durchführung des Ferienprogramms benötigen wir noch einige Informationen.
Außerdem möchten wir Ihnen noch ein paar Informationen geben.
Das braucht Ihr Kind/ Ihre Kinder (je nach Wetter)
Wir bitten Sie, Ihrem Kind/ Ihren Kindern, je nach Jahreszeit und Wetter, täglich in einem Rucksack
folgendes mitzugeben (bitte namentlich kennzeichnen):
• Regenbekleidung
• Wechselbekleidung (extra Tüte, kann dann im Zentrum belassen werden)
• eine Kopfbedeckung (Sonnenschutz)
• Sonnencreme, falls benötigt
Da sich die Kinder den ganzen Tag im Freien aufhalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Kind/ Ihre Kinder
jeden Morgen mit Zeckenspray einzusprühen und am Abend nach Zecken abzusuchen!
Ihr Kind benötigt keinesfalls elektronisches Spielzeug und wir bitten, dieses nicht mit ins Zentrum zu
bringen.
Besondere Aktivitäten
Wir sind bei beiden Ferienangeboten sowohl im umgebenden Wald als auch bei uns im Zentrum aktiv.
Beim Zukunftsforscher-Naturschutz Camp haben wir einen „Elefanten-Tag“ eingeplant, wie wir ihn auch
im Rahmen von Schulveranstaltungen machen.
Ausflüge zu anderen Veranstaltungsorten , etwa der Besuch eines Schwimmbades oder Bade-Sees,
sind nicht geplant.
Fehltage
Falls Ihr Kind an einem Tag nicht an den Ferienspielen teilnehmen kann, rufen Sie uns bitte jeweils
morgens ab 8 Uhr an unter der Telefon-Nr. 0171-546 4078
Sollten Sie Ihr Kind/ Ihre Kinder früher abholen müssen, geben Sie uns bitte morgens Bescheid

Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen, parken Sie bitte auf dem großen Waldparkplatz und bringen Sie
Ihr Kind die letzten zwanzig Meter zu Fuß. Versperren Sie bitte keinesfalls den Anfahrtsweg (Forstbetrieb)
Struktur der Ferienspiele
Die Veranstaltungen finden, auch bei wirklich schlechtem Wetter, draußen statt. Wir sind sowohl im Wald
unterwegs als auch im Garten und der Werkstatt des Zentrums. Wir bauen und basteln, schnitzen und sägen und
arbeiten mit Werkzeugen, kochen am Lagerfeuer oder mit Solarkochern. Natürlich gibt es dabei
Verletzungsmöglichkeiten.
Das Ferienprogramm ist Themenbezogen und wir orientieren uns mit unserem Programm an diesem. Wir gehen
davon aus, dass Ihr Kind angemeldet wurde, weil es sich für unser angebotenes Thema interessiert.
Verpflegung
Auf Grund der Corona bedingten Situation bitten wir die gesamte Verpflegung für Frühstück und Mittagessen
selbst mitzubringen.
Gegen 16 Uhr gibt´s dann nochmal einen Snack, etwaJoghurt oder Obst.
Wenn Ihr Kind auf bestimmte Lebensmittel allergisch reagiert, lassen Sie uns das unbedingt wissen.

Name des Kindes:
Bitte treffendes ankreuzen:
□ Mein Kind/ Meine Kinder dürfen und gefilmt fotografiert werden. (Bitte Einverständniserklärung Seite
7 ausfüllen)
□ Mein Kind/ Meine Kinder dürfen nicht fotografiert oder gefilmt werden.
□ Mein Kind wird/ Meine Kinder werden nach der Veranstaltung abgeholt.
□ Mein Kind fährt/ Meine Kinder fahren selbst nach Hause (Bus, Fahrrad, Roller, ..)
Mein Kind ist Schwimmer
Mein Kind ist Nichtschwimmer
□ Ich bestätige, dass alle angemeldeten Kinder zu Veranstaltungsbeginn mindestens 6 Jahre alt sind.
□ Ich habe die Informationen zu den Ferienspielen gelesen und zur Kenntnis genommen.
□ Ich habe die Allgemeine Geschäftsbedingungen gelesen und zur Kenntnis genommen.
Mein Kind hat folgende Erkrankung/ Allergie etc.:

Erziehungsberechtigter:
___________________________________________________________
Vor- und Nachname
___________________________________________________________
Straße, PLZ, Ort
___________________________________________________________
E-Mail
___________________________________________________________
Telefonnummer unter der sie während der Ferienspiele erreichbar sind
_________________________________________ _________________________________________

Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Name des Kindes:
Einwilligungserklärung
Ich erkläre mich einverstanden, dass mein(e) Kind(er) an den Ferienspielen
des Zentrum für Globale Nachhaltigkeit / Naturschule Darmstadt teilnimmt.
1) Die Kinder sind im Rahmen unserer Berufshaftpflicht-Versicherung versichert.
2) Ich erlaube meinem Kind/ meinen Kindern, an den von den Betreuern/ Betreuerinnen vorgesehenen
Aktionen, Ausflügen und Besichtigungen teilzunehmen.
3) Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Falle eines Unfalls in ein Krankenhaus gebracht wird, falls dies
vom Arzt für notwendig erachtet wird, bei gleichzeitiger Benachrichtigung an meine Adresse. Ich willige hiermit ein,
dass mein Kind in dringenden Fällen (bei Unfall o.ä.) kleineren Operationen unterzogen werden kann, wenn dies
von ärztlicher Seite notwendig wird. Eine Kopie der Krankenkassenkarte wird nicht mehr benötigt.
4) Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass mein Kind bei schwerwiegenden
pädagogischen Schwierigkeiten nach Hause geschickt werden kann. Ich werde für die Kosten aufkommen. Eine
Rückerstattung des gezahlten Beitrages ist nicht möglich.
5) Bitte unbedingt in der Anmeldung bekannte Allergien oder Krankheiten angeben! Zum Beispiel auch bei
Neurodermitis, Diabetes oder Entwicklungsstörungen, und Verhaltensauffälligkeiten wie z.B. ADS, die es
dem Kind unter Umständen erschweren sich in die Gruppe zu integrieren und evtl. zusätzliche Betreuung
erfordern. Bei nicht erfolgter Information behalten wir uns vor, das Kind von der Teilnahme auszuschließen.
(Siehe Punkt 4).
6) Wenn mein Kind eine Zecke hat, was draußen vorkommen kann, möchte ich, das folgendermaßen verfahren
wird (bitte ankreuzen):
Die Zecke darf von den Betreuern entfernt werden, auch wenn das Risiko besteht, das Teile der Zecke in der
Wunde verbleiben.
Die Zecke darf keinesfalls entfernt werden, ich werde mich am abend selbst darum kümmern.
Ich möchte unverzüglich verständigt werden, um dann selbst zu entscheiden.

Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

r

Vor- und Nachname, Geburtsdatum des Kindes

Einwilligung zur Verwendung von Kinderfotos und Filmsequenzen
Natürlich würden wir die Ferienspiele gern ein wenig dokumentieren, als bleibende Erinnerung für die
Kinder und Eltern, aber natürlich auch, um folgende Ferienspiele und unsere Arbeit besser bewerben
zu können.
Wir werden Kinder nicht als Einzelperson im Porträt abbilden, sondern nur im Rahmen von
Gruppenaktivitäten. Aus Filmsequenzen können kurze Dokumentarfilme über unsere Arbeit entstehen.
Namen von Kindern werden bei Veröffentlichungen nicht genannt.

Einverständniserklärung
Für die Öffentlichkeitsarbeit unserer pädagogischen Einrichtung verwenden wir Fotos und
Filmaufnahmen von Aktionen und Veranstaltungen.
Auf diesen kann auch Ihr Kind zu sehen sein. Die Aufnahmen werden ausschließlich kontextgebunden
verwendet, um die pädagogische Einrichtung mit ihren Aktivitäten darzustellen. Mit Ihrer Unterschrift
bestätigen Sie, dass wir die Foto- und Filmaufnahmen, auf denen Ihr(e) Sohn/Tochter zu erkennen ist,
zu oben genannten Zwecken verwenden dürfen. Der Name Ihres Kindes wird nicht genannt.
Datum, Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten

Haben wir etwas wichtiges vergessen?
Haben wir etwas vergessen, was Ihrer Meinung nach unbedingt in diese Info hineingehört?
Lassen Sie es uns wissen!

Bitte schicken Sie uns alle Seiten, auf denen es etwas anzukreuzen oder zu unterschreiben gibt in den
nächsten beiden Wochen zu. Entweder per Email-Anhang oder an
die neue Postadresse unseres Büros:
Naturschule Darmstadt, Klaus Berger, Darmstädter Str.2, 64397 Modautal/ Ernsthofen
Ansonsten freuen wir uns, Sie und Ihr Kind/ Ihre Kinder schon bald persönlich kennen zulernen.
Mit lieben Grüßen
Klaus Berger und Valentine Khasakhala

