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TEILNAHME- UND ANMELDEBEDINGUNGEN
Mit der Anmeldung, Bezahlung und Teilnahme an unseren Veranstaltungen
akzeptieren Teilnehmer/in und Erziehungsberechtigte diese Teilnahmeund Anmeldebedingungen.
Teilnahmeberechtigt sind zunächst alle Kinder und Jugendlichen, welche in den
Gemeinden Dunningen und Eschbronn wohnen. . Nach Anmeldeschluss und nach
der Verlosung können auch für Nicht-Dunninger und Nicht-Eschbronner Kinder
eventuell noch vorhandene Plätze für die einzelnen Angebote erworben werden.
Die im Programmpunkt angegebene Altersbegrenzung wird bei der Vergabe der
Plätze eingehalten. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass bei vielen Angeboten
eine Teilnehmerbegrenzung notwendig ist, um einen reibungslosen Ablauf der
Veranstaltung zu gewährleisten.
Nach dem Anmeldeschluss werden Veranstaltungen mit mehr Anmeldungen als
vorhandenen Plätzen ausgelost (automatische Platzvergabe per Computer).
Kinder und Jugendliche, die sich nicht online oder schriftlich angemeldet haben,
dürfen aus versicherungstechnischen Gründen nicht an den Veranstaltungen
teilnehmen.
Erworbene Plätze dürfen nicht an Dritte weiter gegeben werden. Wir behalten uns
vor, bei Nichtbeachtung das nicht angemeldete Kind von der Veranstaltung
auszuschließen.
Die Daten der angemeldeten Kinder werden für eigene Zwecke elektronisch
gespeichert und nicht an Dritte weiter gegeben, nur der Veranstalter vor Ort
erhält für Notsituationen die Kontaktdaten der teilnehmenden Kinder.
Die Teilnehmer werden ggf. während der Veranstaltungen fotografiert und
gefilmt. Das entstandene Bild- und Tonmaterial kann im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des Jugendreferats und der Kooperationspartner über
verschiedene Medien veröffentlicht werden.
Anmeldung
Die Anmeldung ist online auf www.dunningen.de und www.eschbronn.de oder
schriftlich mit dem Anmeldeformular möglich. Die Anmeldung ist für maximal 10
Veranstaltungen.
Das Anmeldeformular kann im Bürgerbüro Dunningen und im Rathaus Eschbronn
abgegeben werden.
Ein Einwurf in den Briefkasten oder die Zusendung per Post ist möglich. Es wird
jedoch von der Gemeindeverwaltung keine Gewähr des Eingangs übernommen.

Verspätete, telefonische oder E-Mail-Anmeldungen können nicht angenommen
werden.
Bezahlung
Nach der Anmeldung/ Verlosung wird eine Teilnahmebestätigung (Rechnung) mit
der Aufforderung den Teilnehmerbeitrag zu überweisen verschickt.
Die Überweisung der Teilnehmergebühren muss innerhalb von sieben Tagen nach
Erhalt der Rechnung bei uns eingegangen sein. Bitte beachten Sie, dass
Überweisungen bis zu drei Tage dauern können.
Erst nach Zahlung ist der Platz verbindlich reserviert. Bei fehlender oder
verspäteter Zahlung behalten wir uns vor, den Platz anderweitig zu vergeben.
Sollte Ihr Kind am Tag der Veranstaltung verhindert sein, bitten wir um eine
Abmeldung spätestens am Vortag bis 12.00 Uhr.
Teilnahmebestätigungen sind nicht übertragbar, eine Erstattung ist nur bei
Krankheit unter Vorlage eines ärztlichen Attests möglich.
Kommt eine Veranstaltung nicht zustande, werden die Teilnehmer/innen
umgehend benachrichtigt. Der Teilnehmerbeitrag wird rückerstattet.
Aufsicht / Betreuung
Für Aufsicht und Programm sind die Vertreter der gastgebenden Vereine und
Organisationen zuständig. Die Aufsichtspflicht erstreckt sich auf die Dauer der
jeweiligen Veranstaltung.
Der Weg zum angegebenen Treffpunkt sowie der Nachhauseweg unterliegen nicht
der Aufsichtspflicht der Veranstalter und des Jugendreferates.
Der Teilnehmer/ die Teilnehmerin kann während der Freizeitmaßnahmen im
Rahmen des Programms evtl. freie Zeit haben, in der er/ sie selbständig und ohne
direkte Aufsicht unterwegs sein darf. Wenn alle Teilnehmer/innen sich an die
Absprachen halten, steht dem guten Gelingen der Veranstaltungen nichts im Wege.
Haftung
Alle Teilnehmer/innen des Ferienprogramms sind während der Aktivitäten
ausreichend über die Gemeindeverwaltungen Dunningen und Eschbronn versichert.
Vorausgesetzt, die Kinder stehen auf unserer Teilnehmerliste oder wurden von uns
nachgemeldet.
Wir bitten alle Eltern, ihre Kinder zu vorsichtigem Verhalten anzuhalten, vor allem
bei Radtouren, Wanderungen und Wasseraktivitäten.

