Anmeldung
Kinder-Erlebnistage 08.04. – 13.04.2017 in Schermbeck
Teilnehmername:

Wohnort:

PLZ:
Strasse:
Telefon:
Geburtsdatum:

.

.

e-mail:
Name eines
Erziehungsberechtigten:
Notfall-Telefonnummer
während der Reise:

Besondere Rücksicht ist bei dem/der Teilnehmer/in (TN) zu nehmen auf (z.B. Behinderung, Krankheit, eingeschränktes
Sehvermögen) *

_______________________________________________________________________
Mein Kind hat folgende Allergien / Lebensmittelunverträglichkeiten*

_______________________________________________________________________
Der/Die TN ist: *

Schwimmer/in

Nichtschwimmer/in

Jedes Kind muss sich an die Gemeinschaftsregeln (Hausordnung, Regeln während der Freizeit) sowie an die
Aufforderungen der Betreuer halten!
Kinder, die sich trotz Aufforderungen der Betreuer nicht an die Regeln halten oder durch ihr Verhalten die Reise
gefährden, können von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden.
Die Eltern müssen in diesem Fall ihr Kind abholen oder selber für eine geeignete Rückreise sorgen.
Für alle von meinem Kind verursachten werde ich, im Namen meines Kindes, in vollem Umfang haften.
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und/oder Videos, die während der Reise von den TN gemacht werden, vom
Jugendzentrum zu Werbe- und Dokumentationszwecken online, in Printmedien oder anderer Form veröffentlicht werden
dürfen.

* bitte Zutreffendes ausfüllen bzw. ankreuzen
-2-

-2 -

Reisepreis
Der Reisepreis setzt sich wie folgt zusammen:
Grundpreis:

119,-EEuro

Zuschlag für auswärtige TN: _________ Euro
(Nicht-Klever Kinder)

-----------------------REISEPREIS: ______ Euro
Sollte der Reisepreis nicht bis zum 08.03.2017 komplett auf das mir mitgeteilte Konto oder bar im KALLE eingegangen
sein, behält sich das KALLE-Team vor, den Platz an eine/n andere/n TN weiterzugeben; Stornokosten können gemäß
Reisebedingungen anfallen.
Hiermit melde ich o.a. Kind für diese Freizeit verbindlich an.
Ich erkläre mich mit der Gültigkeit der Reisebedingungen, die mir zur Verfügung gestellt und von mir zur Kenntnis
genommen wurden, einverstanden.

__________________________________________________
Datum

wird von den KALLE-Mitarbeitern ausgefüllt
ANMELDUNG angenommen am
BESTÄTIGUNG ausgehändigt / verschickt am
ANZAHLUNG VON

€

angenommen am

RESTZAHLUNG

€

angenommen am

VON

INFOBLATT verschickt am

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Lindenallee 99
47533 Kleve
 0178 – 53 83 100
FAX (02821) 20670
 info@jz-kalle.de

Anmeldebestätigung
Kinder-Erlebnistage 08.04. – 13.04.2017 in Schermbeck

_______________________________________________ wurde heute für die o.a. Ferienfreizeit angemeldet
(Name des Kindes)

und kann an dieser Fahrt teilnehmen.
Der Reisepreis beträgt:

_______ ,- €

minus heutiger Anzahlung

minus _______ ,- €

OFFENER RESTBETRAG

_______ ,- €

Diesen RESTBETRAG überweisen Sie bitte bis spätestens 08.03.2017 auf das Konto

Empfänger
IBAN
bei der

Karl-Leisner-Jugendcenter
DE88 3245 0000 0005 4897 45
Sparkasse Rhein-Maas

unter Angabe des Teilnehmernamens.
Ist die Restzahlung nicht komplett bis zum 08.03.2017 eingegangen, gilt die Anmeldung als nichtig und wir behalten uns vor, den
Platz an einen anderen Teilnehmer zu vergeben. Die Anzahlung wird in diesem Fall als Bearbeitungsgebühr verwendet und nicht
zurückgezahlt; zusätzliche Stornokosten können gemäß Reisebedingungen anfallen!
Alle wichtigen Informationen zum Ablauf der Fahrt erhalten Sie rechtzeitig vor der Fahrt auch in schriftlicher Form.
Wir bestätigen mit diesem Beleg den Erhalt der Anmeldung sowie der o.a. Anzahlung.

________________________________________

____________________________________________

(Ort / Datum)

(Stempel/Unterschrift der Einrichtung)

www.jz-kalle.de

REISEBEDINGUNGEN
Mit der Anmeldung zur umseitig aufgeführten Fahrt werden die nachfolgenden Bedingungen als verbindlich anerkannt:
1) Eine Anmeldung erfolgt immer in schriftlicher Form; diese Anmeldung ist erst bei Zahlung der Anzahlung verbindlich; Anmeldung
& Anzahlung werden den Eltern quittiert.
2) Im Reisepreis sind folgende Leistungen enthalten: Hin- & Rückfahrt im Bus, Transport von Gepäck, Unterkunft in
Mehrbettzimmern, Verpflegung & Getränke, alle Programm- & Materialkosten inklusiv Eintrittsgelder sowie die Betreuung durch
das KALLE-Team.
Das Taschengeld ist nicht im Preis inbegriffen.
3) Die Restzahlung muss bis spätestens 08.03.2017 auf unserem Konto (IBAN DE88 3245 0000 0005 4897 45) bei der
Sparkasse Rhein-Maas eingegangen sein oder bis zu diesem Tag bar gezahlt werden.
4) Der Teilnehmer bzw. die gesetzlichen Vertreter können bis Reisebeginn jederzeit vom Reisevertrag zurücktreten; eine Abmeldung
soll immer in schriftlicher Form geschehen.
Bei einer Abmeldung innerhalb des u.a. Zeitraums stehen dem Veranstalter zur Deckung entstandener bzw. entstehender Kosten
folgende pauschale Entschädigungen zu:
bis zum 45.Tag vor Reisebeginn
vom 44.-31.Tag vor Reisebeginn
vom 30.-21.Tag vor Reisebeginn
vom 20.-11. Tag vor Reisebeginn
vom 10. Tag bis zum Reisebeginn

die geleistete Anzahlung
40 % des Reisepreises
60 % des Reisepreises
80 % des Reisepreises
90 % des Reisepreises

Wird für den freigewordenen Platz ein anderer Ersatz-Teilnehmer besorgt, kann auf die pauschale Entschädigung verzichtet
werden; dabei wird jedoch Bearbeitungsgebühr von 20,- Euro einbehalten.
5) Kann die Freizeit aus unvorhersehbaren Gründen oder mangelnder Teilnehmerzahl nicht durchgeführt werden, wird der bis dahin
gezahlte Reisepreis inklusive Anzahlung komplett zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.
6) Sollten während der Freizeit durch Erkrankung o.ä. zusätzliche Kosten für den einzelnen Teilnehmer entstehen, so ist der
Teilnehmer bzw. die gesetzl. Vertreter verpflichtet, diese Kosten dem Veranstalter nach Beendigung der Freizeit unverzüglich
gegen Vorlage der Quittungen zu erstatten.
7) Teilnehmer, deren Verhalten die Freizeit gefährden oder undurchführbar machen, müssen abgeholt werden oder fahren auf
Kosten der Eltern nach Hause zurück.
8) Bei einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Freizeitleistung können der Teilnehmer bzw. die Eltern vom Vertrag
zurücktreten. Dieses Recht kann binnen einer Woche nach Bekanntwerden der Änderung schriftlich dem Veranstalter gegenüber
geltend gemacht werden. Die bereits geleistete Anzahlung wird in diesem Fall zurückerstattet.

Aufgrund der leichteren Lesbarkeit wird nur der Begriff „Teilnehmer“ verwendet; dieser schließt jedoch ausdrücklich weibliche und
männliche Teilnehmer mit ein.

