Liebe Juffis, Pfadis, Rover und Eltern,

Teilnahmebedingungen

Auch wenn Weihnachten vor der Tür steht, denken wir an den nächsten Sommer!
Denn unsere Sommerfreizeit 2018 findet im Zeitraum zwischen dem 22.07.2018
und 06.08.2018 (verkürzende Terminabweichung, je nach Anreiseart, möglich) statt.
Genug vom heißen Wetter der letzten Freizeiten geht dies Mal in den hohen Norden,
denn unser Ziel ist Schottland!
Wir werden die meiste Zeit auf einem oder mehreren Zeltplätzen in einem
Nationalpark in Schottlands Süden verbringen. Ein mehrtägiger Stadtausflug nach
Glasgow steht aktuell auch auf unserem Plan. Wie genau wir anreisen, steht ähnlich,
wie der konkrete Zeitraum, noch nicht fest.
Wenn Du mitkommen willst (und mindestens 10 Jahre alt bist), bring‘ einfach die
Anmeldung zu einer Gruppenstunde mit. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 385€
(ob ein Geschwisterrabatt gewährt werden kann, ergibt sich im Laufe der Planung).
Bitte überweist den Teilnehmerbeitrag (Stichwort: Sommerfreizeit 2018 + Name) auf
IBAN: DE57 4545 1060 0000 0488 19 BIC: WELADED1ENE Kontoinhaber:
DPSG Ennepetal. (mind. ½ des Beitrages sollte im 1. Quartal überwiesen werden).
Anmeldeschluss ist der 19.01.2018!
Wenn einer eurer Freunde, der nicht Pfadfinder ist, dabei sein will, ist das kein
Problem. Er oder sie kann sich einfach bei uns melden und wir regeln alles Weitere.
Vor der Freizeit findet noch ein Elternabend statt: Infos dazu gibt’s in den
Gruppenstunden und per Mail.
Wir freuen uns auf eine schöne und erlebnisreiche Zeit mit Euch bei unserer
Sommerfreizeit 2018 nach Schottland!
Ansprechpartner:

Fabian Höh
Julia Wasiak

Jenny Ruß

0152/21333701
fabian_hoeh@web.de

--------------------------------------------------------------------------------------------Verbindliche Anmeldung
Hiermit melden wir unser Kind
Name:

.......................................................

Anschrift:

.......................................................

Telefon:

.......................................................

Geb. am:

.......................................................

krankenversichert bei:

........................................................

haftpflichtversichert bei:

.......................................................

verbindlich zur Sommerfreizeit 2018 der DPSG Ennepetal zwischen dem 22. Juli und
06. August an. (Zeitraum stellt den maximalen zeitlichen Rahmen dar. Genaue Daten
innerhalb dieses Zeitraums werden noch bekannt gegeben)

Rücktritt
Tritt ein Teilnehmer nach der Anmeldung zurück, besteht kein Anspruch auf eine Rückzahlung
des Teilnehmerbeitrages. Ebenso muss der Teilnehmer für die tatsächlich durch den Rücktritt
entstandenen Kosten aufkommen (z. B. entfallende Zuschüsse).
Reisekosten
Die aufgeführten Teilnahmekosten setzen sich aus den bisherigen Erfahrungswerten und den
zu erwartenden Bezuschussungen zusammen. Deshalb behalten wir uns vor, bei Wegfall von
Zuschüssen, sowie bei unvorhersehbaren Verteuerungen, den Teilnehmerbeitrag in
angemessener Weise zu erhöhen. Evtl. anfallendes Restbudget wird zunächst für weitere
Programmpunkte verwendet und möglicherweise nach der Freizeit ausgezahlt.
Durchführung
Wir bieten diese Reise den Mitgliedern der DPSG Herz Jesu Ennepetal und anderen
Interessenten im Alter ab 10 Jahren an.
Den Anweisungen der Leiter ist während der Ferienfreizeit von jedem Teilnehmer unbedingt
Folge zu leisten, gleich welchen Alters. Die Eltern übertragen für die angegebene Zeit die
Aufsichtspflicht („Erziehungsrecht“) auf die Reiseleitung oder deren Vertreter.
Die Eltern sind damit einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen, wie lebensrettende operative
Eingriffe oder Schutzimpfungen, die von einem hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich
erachtet werden, im gegebenen Fall vorgenommen werden.
Über bestehende Hausordnungen wird informiert und diese sind somit einzuhalten.
Das Jugendschutzgesetz ist zu beachten.
Wer sich vom Ferienort entfernen will, bedarf in jedem Fall der vorhergehenden Genehmigung
der Reiseleitung (gleich welchen Alters).
Bei groben Verstößen ist die Reiseleitung gesetzlich befugt und verpflichtet, entsprechende
Maßnahmen zu ergreifen (z.B. Rückreise). Alle hierdurch entstehenden Kosten hat der
Teilnehmer selbst zu tragen.
Allen Teilnehmern ist die Teilnahme an besonderen Unternehmungen (z. B. Wandern, Baden),
wie sie im Rahmen der Ferienfreizeit stattfinden, erlaubt, soweit die gesetzlichen Vertreter nicht
vorher schriftlich ein Verbot aussprechen.
Haftung
Die Reiseleitung tritt nur als Vermittler für die beteiligten Personen, Verkehrsgesellschaften,
Campingplätze und dergleichen auf und übernimmt keine Haftung für vom Teilnehmer
verschuldete Beschädigungen, Unfälle, Verluste, Verspätungen oder sonstige
Unregelmäßigkeiten. Die Reiseleitung ist über schwerwiegende Krankheiten oder
Behinderungen des Teilnehmers zu unterrichten. Die Teilnahme erfolgt im Falle der
Zuwiderhandlung auf eigene Gefahr. Medikamente etc. müssen vom Teilnehmer selbst
mitgebracht und eingenommen werden.
Ausweise
Jeder Teilnehmer ist für die notwendigen Ausweispapiere selbst verantwortlich. Alle Teilnehmer
müssen einen gültigen Personal-/Kinderausweis mitbringen. Ebenso muss jeder Teilnehmer
seine Krankenversicherungskarte und eine Kopie seines Impfpasses bei der Reiseleitung
abgeben. Bitte sorgen sie für einen ausreichenden Krankenversicherungsschutz.
Fahrtkosten
Die Fahrtkosten bis zum Abfahrtsort sind in jedem Fall selbst zu tragen.
Bestätigung
Mit der Anmeldung werden diese Bedingungen anerkannt.

................................................................................................................
Ort/Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

