Allgemeine Informationen zum Ferienpass
 Die angegebenen Altersangaben sind verbindlich, wir bitten auch eure
Eltern, dieses zu berücksichtigen.
 Bei überfüllten Aktionen werden Anmeldungen von auswärtigen Kindern
nicht berücksichtigt.
 Kinder, die nach Beginn einer Aktion erscheinen, können nicht mehr
teilnehmen.
 Wir bitten die Eltern, ihre Kinder nicht vor Ende einer Veranstaltung
abzuholen.
 Zeitangaben von Aktionen können sich aufgrund von Teilnehmerzahlen,
Fahrzeiten etc. verschieben.
 Bei überfüllten Aktionen entscheidet das Los. Ausgeloste
Teilnehmer/Innen, die bis zum u.g. Termin nicht bezahlt haben, werden
wieder aus den Listen herausgenommen.
 Geben Sie ihren Kindern bei längeren Veranstaltungen, insbesondere bei
Fahrten, ausreichend Proviant mit.
 Achten Sie bitte auf zweckmäßige Bekleidung und Schuhe bei Ihren
Kindern.

Jugendpflege Gehrden Ferienpass – AGB
1. Durch die Teilnahme an einer Ferienpassaktion werden die „Allgemeinen
Geschäftsbedingungen“ der Jugendpflege anerkannt und wirksam.
2. .Jede/r Teilnehmer/In verpflichtet sich mit der Anmeldung zur Beachtung
der Hausordnung. Die Hausordnung kann vor Ort angefordert und
eingesehen werden.
3. Es wird davon ausgegangen, dass bei den Teilnehmer/Innen ein
ausreichender Haftpflicht -, Kranken- und Unfallversicherungsschutz
besteht.

4. Die Jugendpflege übernimmt keinerlei Haftung bei Diebstählen, Verlusten
oder Beschädigungen von Kleidungsstücken und persönlichen
Gegenständen der Teilnehmer.
5. Wird eine festgelegte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, ist die
Jugendpflege berechtigt, die Aktion bis eine Woche vor Aktionsbeginn
abzusagen.
6. Die Anmeldungen für die Aktionen sind verbindlich, eine
Kostenrückerstattung bei Nichtteilnahme erfolgt nicht. Eine Erstattung der
Kosten, erfolgt nur bei einer Vorlage der Krankmeldung.
7. Bei überfüllten Aktionen entscheidet das Los. Ausgeloste
Teilnehmer/innen, die bis zum unten genannten Termin nicht bezahlt
haben, werden wieder aus der Liste herausgenommen.
8. Der/die Teilnehmer/In ist berechtigt, bis zum Beginn der Aktion eine/n
Ersatzteilnehmer/In für sich zu benennen. Der Wechsel kommt jedoch erst
zustande, wenn die Jugendpflege vorher telefonisch oder schriftlich in
Kenntnis gesetzt worden ist.
9. Fundsachen können bis zum Ende der Ferien im Büro der Jugendpflege
abgeholt werden. Spätestens 14 Tage nach der letzen Veranstaltung
werden die Fundsachen dem Fundbüro im Rathaus übergeben.

