Sommerprogramm für Kinder ‘Cocktail A & B‘
Allgemeine Bedingungen
1. Der Einschreibungsantrag setzt die Zustimmung der allgemeinen Bedingungen dieses
Dokuments voraus.
2. Die Kursplätze sind begrenzt und sie werden nach der Reihenfolge der Einschreibung
vergeben.
3. Die Aktivitäten werden nicht durchgeführt, wenn sich nicht genügend Teilnehmer
angemeldet haben. In diesem Fall findet die Aktivität nicht statt und jedem Teilnehmer wird
der bereits bezahlte Beitrag zurückerstattet.
4. Der Teilnehmer und seine Eltern/sein Vormundes sind damit einverstanden, dass die von
TLCdénia festgesetzten Regeln eingehalten und respektiert werden, um die Sicherheit und
ein gutes Zusammensein aller Teilnehmer zu garantieren.
5. Die Verantwortlichen der minderjährigen Teilnehmer garantieren, dass alle an TLCdénia
gegebenen Informationen richtig sind.
6. TLCdénia behält sich das Recht vor, Veränderungen bezüglich Datum und Ort der
Aktivitäten vorzunehmen sowie die Aktivitäten ausfallen zu lassen, falls das Wetter die
Durchführung der Aktivitäten nicht zulässt.
7. Es ist verpflichtend, dass jeder Teilnehmer einen Ausweis oder ein Dokument einer
öffentlichen oder privaten Gesundheitsversicherung bei sich hat.
8. Es ist ratsam, dass die Teilnehmer von Wasseraktivitäten ein T-Shirt zum Umziehen, einen
Badeanzug/Badehose, Gummischuhe und eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor
bei sich hat.
9. Die Eltern oder der Vormund autorisieren das zuständige Team im Fall eines Unfalls oder
Krankheit die notwenidgen Schritte einzuleiten. Das Team verpflichtet sich die Eltern oder
den Vormund davon in Kenntnis zu setzen.
10. Es ist verpflichtend einen ärztlichen Bericht mit konkreten Anweisungen bezüglich der
Einnahme bestimmter Medikamente vorzubringen, wenn diese medizinische Behandlung
unerlässlich für den Teilnehmer ist.
11. Im Fall einer ansteckenden infektiösen Krankheit wird den Anweisungen des Arztes Folge
geleistet bis der Kranke vom rechtmäßigen Vormund abgeholt wird.
12. TLCdénia behält sich das Recht vor, Fotos, Videos und anderes Bildmaterial, welches
während der Durchführung der Aktivitäten gemacht wurde, als Werbematerial zu
verwenden oder um es den Teilnehmern als Geschenk oder Erinnerung zukommen zu
lassen, wenn der Teilnehmer oder sein Vormund dies nicht ausdrücklich vorher verneint
haben. Dessen ungeachtet kann die Autorisierung jederzeit von Seiten des Teilnehmers
oder seines Vormundes. widerrufen werden
13. Teilnehmer, die die festgesetzten Regeln oder Verboten nicht respektieren, sich ein
schweres disziplinäres Vergehen zu Schulden kommen lassen oder den mehrmals
wiederholten spezifischen Anweisungen des Monitors nicht Folge leisten, können des
Programms verwiesen werden ohne dass irgendeine Zurückerstattung stattfinden muss.
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14. Die Reisekosten und die Kosten von Beschädigungen oder das Zufügen von Schaden einer
dritte Person sowie im Falle einer notwendigen Reperatur von Gegenständen werden vom
Vormund übernommen.
15. Sobald die Anzahlung erfolgt und der EINSCHREIBUNGSANTRAG eingereicht wurde, heißt
dies automatisch, dass die EINSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN akzeptiert wurden und dass
der Teilnehmer die Verhaltensregeln respektiert und ihnen somit Folge leistet.
Anmerkungen:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass der Schüler ______________________________,
mit Reisepass- bzw. Ausweisnummer:_____________________ an allen von TLCdénia
geplanten Aktivitäten teilnehmen darf:
-Wasseraktivitäten und Schiffsfahrten
-Fahrradausflüge
Wanderausflüge
-Das Schwimmen im Meer
-Das Verlassen der Schule, um an den Ort der Aktiviäten zu gelangen
-Das Verlassen der Schule im Auto der Organisation oder gemieteten Fahrzeugen
-Das Verlassen der Schule in einem Privatauto zum Ärztezentrum wenn das Kind ärztliche Hilfe
benötigt
-Das Verarzten von kleinen Wunden und das Verabreichen von fiebersenkenden Mitteln,
Antihistaminika, entzündungshemmenden und schmerzstillende Mitteln wie Paracetamol,
Azetylsalizylsäure oder Ibuprofen von Seiten des Monitors und des Leiters.
Ich kenne und akzeptiere die hier vorliegenden allgemeinen Bedingungen.
Name des Elternteils/ gesetzlichen Vormundes:______________________

________________________
(Unterschrift des Elternteils/ gesetzlichen Vormundes)
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____/____/_______
Datum

