
 
Allgemeine Teilnahmebedingungen - Kinderferienprogramm Rot an der Rot 2019 
 
Name, Vorname Kind:        .................................................................................................................................... 

 

Geburtsdatum:  .................................................................................................................................... 

 

Eltern/Erziehungsberechtigter:      …................................................................................................................................. 
 
 
Für die Teilnahme am Kinderferienprogramm Rot an der Rot 2019 stimme ich folgenden Punkten 
zu: 

• Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben (alle erforderlichen Felder sind 
auszufüllen) und erkläre, dass ich erziehungsberechtigt bin (bei unter 18 Jährigen). 

• Eine verbindliche Anmeldung kommt erst nach erfolgter Bezahlung des Teilnahmebeitrags und 
Erhalt des Ferienpasses zustande. 

• Etwaige gesundheitliche Einschränkungen (Allergien, Asthma, Epilepsie, ...) gebe ich lückenlos 
an, ggf. kann die Teilnahme an einem bestimmten Angebot dadurch vom Veranstalter verweigert 
werden. Ebenso bestätige ich, bei Angeboten in der Höhe (z. B. Kirchturmbesteigung) oder in 
Gewässern, dass ich/mein Kind schwindelfrei bin/ist oder schwimmen kann. 

• Mit der Veröffentlichung und Berichterstattung beim Kinderferienprogramm 2019 erstellten 
Bildern von mir/meinem Kind erkläre ich (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

    mich einverstanden      mich nicht einverstanden 

• Veranstalter und Helfer der einzelnen Veranstaltungen stelle ich von sämtlichen 
Haftungsansprüchen frei. 

• Ich bin informiert, dass ich/mein Kind/erwachsene Begleitpersonen auf eigene Gefahr 
teilnehme/teilnimmt/teilnehmen. Für Schäden, die von mir/meinem Kind fahrlässig verursacht 
werden, hafte(n) ich/meine Eltern mit einer Privathaftpflichtversicherung. 

• Für Schäden, die von erwachsenen Begleitpersonen fahrlässig verursacht werden, haftet die 
erwachsene Begleitperson selbst mit einer Privathaftpflichtversicherung. 

• Durch meine Anmeldung wird bestätigt, dass ein ausreichender Kranken-, Haftpflicht und 
Unfallversicherungsschutz für mich/mein Kind/erwachsene Begleitpersonen besteht. 

• Durch die Anmeldung wird bestätigt, dass ich mich oder mein Kind sich strikt an die Anweisungen 
der Aufsichtspersonen hält. Bei Nichtbeachtung werde ich von der Veranstaltung 
ausgeschlossen/ wird mein Kind von der Veranstaltung ausgeschlossen und muss wieder 
abgeholt werden. 

• Erklärung der Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen und Kindern: Ich erkläre mich 
einverstanden, dass mein Kind zeitweise ohne Aufsicht ist und alleine von der Veranstaltung 
nach Hause gehen darf (Kinder ab 7 Jahren).  

• Grundsätzlich besteht kein Rechtsanspruch auf die tatsächliche Durchführung des gebuchten 
Angebots (z. B. wetter- oder krankheitsbedingter Ausfall eines Angebots). Bereits bezahlte 
Angebote werden in diesem Falle zurückbezahlt. 

• Wenn eine Abmeldung bis spätestens 3 Tage vor der Veranstaltung bei den Ansprechpartnern 
erfolgt wird die Kursgebühr zurückbezahlt. Bei zu kurzfristig erfolgter Absage eines 
Angebots/mehrerer Angebote seitens des Teilnehmers kann aufgrund der Platzbelegung keine 
Rückzahlung der Kursgebühr erfolgen. Eine Erstattung der in der Kursgebühr enthaltenen 
Bearbeitungsgebühr erfolgt in keinem Fall. 

• Ich erkläre mich einverstanden, dass die eingegebenen Daten meines Kindes in diesen 
Anmeldebogen zum Zweck der Bearbeitung/Teilnahme am Kinderferienprogramm genutzt 
werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Für den Widerruf 
genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

• Ich erkläre mich einverstanden, dass bei Anmeldung zur Aktion „Angeln“ der Vor- und Nachname, 
die vollständige Adresse und das Geburtsdatum des teilnehmenden Kindes an das 
Regierungspräsidium Tübingen zur Beantragung einer „Sondergenehmigung zum Angeln“ 
weitergegeben werden darf. 

 
 
….............................................................  ............................................................................................................................. 

Datum      Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigter 


