Volkshochschule
Ladenburg – Ilvesheim e.V.

Teilnahmebedingungen
für das Sommerferienprogramm
der Stadt Ladenburg und
der vhs Ladenburg-Ilvesheim e.V.
1. Anmeldung
Die Anmeldung zu dem Sommerferienprogramm erfolgt über:
https://www.vhs-ladenburg.de
Eine Anmeldung ist ab 25.07.2020 bis 15. August 2020 möglich.
2. Teilnehmerbeiträge
Die Teilnehmerbeiträge sind mit dem Zustandekommen des Vertrages fällig. Kosten für
Unterrichtsmaterialien sind, wenn nicht gesondert aufgeführt, nicht in den Gebühren
enthalten. Die Bezahlung ist möglich durch:
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates auf der Homepage der vhs Ladenburg-Ilvesheim
e.V.
Der Einzug der Beiträge erfolgt an einem Montag, immer eine Woche vor Beginn der
Angebote.
3. Stornierung
Im Verhinderungsfall bitten wir sofort abzusagen.
Stornierungen eine Woche vor Angebotsbeginn werden nicht abgebucht.
Anschließend wird der eingezogene Beitrag einbehalten.
Sollte ein Kind für die Dauer des gesamten Angebotes erkrankt sein, erhält man gegen
Vorlage eines Attests das Geld zurück.
4. Versicherung
Es besteht für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen keine Haftpflicht- und keine
Unfallversicherung seitens der Stadt Ladenburg und der vhs Ladenburg-Ilvesheim e.V..
Die Teilnahme an den Angeboten erfolgt auf eigene Gefahr.
Eltern haften für ihre Kinder nach den gesetzlichen Vorschriften.
5. Aufsicht
Die Aufsicht durch die Betreuungsperson endet mit dem Ende der Veranstaltung.
Die vhs und die Stadt Ladenburg behalten sich vor, Kinder vom Kursbesuch
auszuschließen, wenn sie sich auch nach Ermahnung nicht diszipliniert verhalten.
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6. Erhebung und Nutzung von Daten
Wird das Kind zu einer Veranstaltung angemeldet, ist der Erziehungsberechtigte damit
einverstanden, dass die personenbezogenen Daten erhoben und gespeichert werden. Die Daten
dienen der Bearbeitung der Anmeldung, zur Dokumentation möglicher Infektionsketten im
Falle einer aufgetretenen Erkrankung eines Veranstaltungsteilnehmers und lediglich vhs
internen Zwecken. Sie werden unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz gespeichert.
Sind Sie damit nicht einverstanden, kann eine Anmeldung nicht entgegengenommen werden.
7. Hygieneplan
Dem Hygieneplan ist bei Veranstaltungsteilnahme verpflichtend Folge zu leisten.
8. Die Veranstalter bitten um Verständnis ...
... dass ein Workshop/Kurs ausfallen kann, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht
wurde. Natürlich wird das Geld dann nicht abgebucht.
... dass wetterbedingte Änderungen in den Angeboten möglich sind.
... dass für Druckfehler keine Haftung übernommen wird.
... dass keine Haftung für evtl. auftretende Covid 19- Erkrankungen der Teilnehmer/-innen im
Zusammenhang mit dem Sommerferienprogramm übernommen wird.
Sollte ein Kind Krankheitssymptome zeigen, bitten wir zum Wohle aller, dass es zu Hause
bleibt. Selbstverständlich sind ein gelegentliches Husten oder Niesen kein Ausschlussgrund.
Bitte beachtet die Nies-Etikette (Armbeuge).
Die vhs und die Stadt Ladenburg behält sich vor, Kinder vom Kursbesuch
auszuschließen, wenn sie sich auch nach Ermahnung nicht diszipliniert verhalten.

Melanie Dommel
vhs Ladenburg-Ilvesheim e.V.

Stand: 20.07.2020
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