
Das Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter. Um teilnehmen zu können, muss ein Kind aber 

in jedem Fall so selbstständig sein, dass es nicht ständig eine Einzelaufsicht benötigt. Voraussetzung ist 

außerdem, dass keine gesundheitlichen Probleme der Teilnahme entgegenstehen.

 

Ein Rechtsanspruch auf die Teilnahme besteht nicht. Bei Bewerberüberhang bleibt es dem Veranstalter 

vorbehalten, wegen Erschöpfung der Kapazitäten weitere Teilnehmer/innen abzulehnen. Die Auswahl 

erfolgt nach der zeitlichen Reihenfolge der Anmeldungen.

 

Die Anmeldung ist grundsätzlich verbindlich. Wenn einer einen Platz erhalten hat, aber doch nicht 

teilnehmen kann, ist eine Abmeldung beim Malteser Jugendtreff Setterich, Tel. 02401 -51286. 

Erforderlich, damit Interessenten aus der „Warteliste“ nachrücken können.

 

Mit der Anmeldung muss zwingend der ausgefüllte Anmeldebogen und der Teilnehmerbeitrag 

abgegeben werden.

 

Bitte beachten Sie, dass die Kinder pünktlich am Veranstaltungsort eintreffen, da sonst eine 

Teilnahmemöglichkeit nicht gewährleistet ist. Denken Sie bitte auch daran, ihr Kind mit geeigneter, 

dem Wetter angepasster Bekleidung und Schuhen, gegebenenfalls auch zum Wechseln, auszustatten. 

Für Getränke und Verpflegung müssen sie nicht selbst sorgen, ein Mittagessen und Ge tränke sind im 

Beitrag enthalten.

 

Sofern ihr Kind nach Veranstaltungsende nicht allein nach Hause gehen soll, tragen sie bitte unbedingt 

dafür Sorge, dass es pünktlich wieder abgeholt wird. Für die An-

 

und Abreise zum Veranstaltungsort 

übernimmt der Veranstalter keine Verantwortung. Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, wenn ihr Kind 

alleine nach Hause gehen darf.

 

Für die tägliche Dauer der Ferienspiele

 

übernimmt der Veranstalter die Aufsichtspflicht für ihr Kind. 

Verlässt Ihr Kind das Veranstaltungsgelände

 

während der Veranstaltungszeit ohne Begleitung einer 

Betreuungskraft, so endet jedoch die Aufsichtspflicht des Veranstalters. Den Anweisungen der 

Veranstalter und der Betreuungskräfte haben die Teilnehmer/innen Folge zu leisten; andernfalls 

können Sie von

 

der weiteren Teilnahme ausgeschlossen und auf eigene Kosten und eigenes Risiko nach 

Hause geschickt werden.

 

Die Teilnahme an den Aktivitäten erfolgt auf eigene Gefahr. Kinder bzw. deren gesetzliche 

Vertreterinnen und Vertreter haften für selbst verursachte Schäden nach den gesetzlichen 

Vorschriften.

 

Für Unfälle, Personen-

 

und Sachschäden sowie Haftpflichtansprüchen Dritter besteht seitens des 

Veranstalters kein Versicherungsschutz.

 

Die bei der Anmeldung erhobenen Daten werden im Rahmen der elektronischen Datenverarbeitung 

abgespeichert und verarbeitet.

 

Mit Anmeldung des Kindes erklärt man sich einverstanden, das Foto-

 

und Videoaufnahmen auf denen 

das Kind zu sehen ist, im Rahmen der Ferienspiele und auch für die Öffentlichkeitsarbeit des Malteser 

Jugendtreffs, wie z.B. Presseartikel verwendet werden dürfen.

 

Bereits mit der Anmeldung erklärt der / erklären die Erziehungsberechtigte/n Ihr Einverständnis mit 

diesen Teilnahmebedingungen. Mit der Vornahme der Anmeldung und mit der Unterzeichnung der 

Einverständniserklärung wird gleichzeitig bestätigt, dass diese Erklärung ggf. auch im Namen eventuell 

vorhandener weiterer erziehungsberechtigter Personen abgegeben wird.

 

15. Juli bis 2. August 2019                     

Anmeldung
25. Mai 2019 / ab 9.00 Uhr

im Malteser Jugendtreff Setterich            

FABS 2019

- Super Ferien Party -     

Fer
ien


