Teilnahmebedingungen
Wir sind gesetzlich gehalten, Sie über die Reisebedingungen in dieser ausführlichen Form zu informieren.
Vertrag
Mit der Anmeldung bieten Sie uns, der KJG St. Laurentius, verbindlich den Reisevertrag an. Die Anmeldung
kann nur mit dem Formular geschehen, die dort gemachten Angaben sind Teil des Vertrages. Der Vertrag
kommt durch die Reisebestätigung durch uns zustande.
Höhere Gewalt
Wird das Ferien-Programm durch nicht vorhersehbare
höhere Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl wir als auch Sie den Vertrag nur nach Maßgabe der Vorschrift zur Kündigung
wegen höherer Gewalt (§ 651j BGB) kündigen. Die
Rechtsnachfolgen ergeben sich aus dem Gesetz. Wir
werden dann den gezahlten Reisepreis erstatten, können jedoch für bereits erbrachte oder noch zu erbringende Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung
verlangen. Wir sind verpflichtet, die infolge der Kündigung des Vertrages notwendigen Maßnahmen zu treffen.
Rücktritt
Wir sind berechtigt, den vereinbarten Inhalt des Reisevertrags aus rechtlich zulässigen Gründen zu ändern.
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die
nach Vertragsschluss notwendig werden und die von
uns nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt werden,
sind nur zulässig, soweit diese Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt
des Ferien-Programms nicht beeinträchtigen.
Wir sind verpflichtet, Sie über eine zulässige Absage bei
Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl, bzw. höherer
Gewalt oder bei erheblicher Änderung einer wesentlichen Leistung unverzüglich nach Kenntnis hiervon zu
unterrichten. Bei einer erheblichen Änderung einer Leistung können Sie vom Vertrag zurücktreten.
Sollten Sie aus anderen triftigen Gründen von dem Vertrag zurücktreten, bzw. nicht teilnehmen, so teilen Sie
uns das schriftlich mit, um vom Vertrag zurückzutreten.
Rücktrittskosten
Sie können bis zu 12 Wochen vor Beginn des Kinder-Ferien-Programms ohne Kosten vom Vertrag zurücktreten, ab den 12 Wochen stellen wir Ihnen 40% des
Gesamtpreises in Rechnung. Ab 8 Wochen vor Beginn
der Aktion 60% des Gesamtpreises und ab 4 Wochen
vor Beginn des Ferien-Programms 80% des Gesamtpreises.
Bei Nichtteilnahme ohne schriftliche Abmeldung, bzw.
ohne triftigen Grund behalten wir den gesamten Preis
ein.
Erziehungsgewalt
Für die Dauer des Aufenthalts übertragen Sie die Aufsichtspflicht und die Erziehungsgewalt über Ihr Kind auf
die Leitung. Diese kann davon ausgehen, dass die Teilnehmer, soweit sie aufgrund ihres Alters und ihrer Reife
dazu in der Lage sind, einen Großteil von Verantwortung

hinsichtlich Leben in der Gruppe, Umgang mit Sachwerten u.ä. selbst tragen können.
Von den Teilnehmern wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine aktive Mitgestaltung und ein
Mittragen des Programms erwartet. Die Übernahme der
täglichen Aufgaben ist erforderlich. An Absprachen müssen sich alle Teilnehmer der Freizeit halten, sollte das
nicht der Fall sein, so kann mein Kind auf meine Kosten
zurück geschickt werden.
Ich bin damit einverstanden, dass von der Leitung jeder
Alkohol-, Zigaretten- und Drogenkonsum verboten und
unterbunden wird.
Ich bin damit einverstanden, dass von der Leitung jegliche Waffen konfisziert werden.
Preis
Der Anmeldebeitrag für das Kinder-Ferien-Programm
beträgt für
– KjG-Mitglieder 125€
– Nicht-Mitglieder 150€
– Geschwister zahlen 20€ weniger
Den Anmeldebeitrag überweisen Sie bitte mit dem Abgeben der Anmeldung.
In der Reisebestätigung wird u.a. das Datum des letzten
Elternabends bekannt gegeben.
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto der KJG ein
und geben Sie als Verwendungszweck „KFP 2017,
Name des Teilnehmers“ an.
Konto: KjG St. Laurentius
IBAN.: DE87 4205 0001 0132 0109 33
Sparkasse Gelsenkirchen
VWZ: KFP 2017 Name des Kindes
Allgemeines
Vor den Sommerferien wird ein Elternabend stattfinden,
auf dem letzte Fragen beantwortet werden. Hierzu laden
wir alle Teilnehmer sowie deren Eltern rechtzeitig ein.
Bei Fragen wenden Sie sich an uns:
Sandra Heckmann: 0209/585395
Martin Leißing: 0209/53475
Handy-Nr.: 01577/1162870
Email: kjglaurentius@gmx.de

Bitte die Anmeldung bis zum 15.05.2017 im Gemeindebüro St. Laurentius abgeben oder in den dortigen
Briefkasten werfen. Die Anmeldung kann auch per
Mail oder WhatsApp an uns gesendet werden.

