
Veranstaltungsbedingungen 
 

 

 

Liebe Eltern, liebe gesetzliche Vertreter, 
 

bei Teilnahme an einer Veranstaltung der katholischen Kirchengemeinden Winnenden, 

Schwaikheim und Leutenbach mit Unterstützung des JUKK|S-Jugendbüros gelten 

folgende allgemeine Bedingungen. Wir bitten Sie Folgendes zu beachten: 

 

· Die Buchung der Veranstaltung kann nur schriftlich (per Fax, per Mail mit 

angehängter, eingescannter Anmeldung oder über unsere Onlineanmeldung) 

erfolgen. Der Reisevertrag bei der Onlineanmeldung kommt zu Stande, wenn das 

JUKK|S- Jugendbüro eine Anmeldebestätigung per Mail zuschickt. 

· Sie verpflichten sich, die Veranstaltungskosten, wie auf der Anmeldung beschrieben 

zu bezahlen. 

· Es gelten die auf der jeweiligen Anmeldung vermerkten Reiserücktrittskosten. 

· Die Veranstaltung kann aufgrund der Nichterreichung der Mindestteilnehmerzahl 

vom Veranstalter abgesagt werden. Die Mindestteilnehmerzahl ist auf der 

Anmeldung vermerkt. 

· Ihr Kind ist von Ihnen belehrt worden, den Anordnungen der Freizeitleitung Folge zu 

leisten. Eine Haftung bei Nichtbefolgung oder selbstständigen, nicht angesetzten 

Unternehmungen übernehmen Sie in voller Höhe und werden die 

Wiedergutmachung der eventuell daraus entstandenen Schäden selbst regeln. 

· Ihnen ist bekannt, dass den Teilnehmer/innen während der Freizeit eine 

vorgegebene Zeit für selbstständige Unternehmungen ohne Aufsicht  eingeräumt 

wird. 

· Der Konsum von Drogen aller Art ist selbstverständlich während der Freizeit 

ausnahmslos verboten. 

· Sie weisen bitte Ihr Kind ausdrücklich daraufhin hin, dass es andere 

Teilnehmer/innen respektiert und die Hausordnung anerkennt. 

· Wenn Ihr Kind durch ihr/sein Verhalten die Freizeit stört, sich selbst oder andere 

Teilnehmer gefährdet und dadurch trotz Ermahnung die Weiterführung der Freizeit 

erheblich beeinträchtigt, werden Sie die entstehenden Aufwands- und Reisekosten 

für eine vorzeitige Abreise Ihres Kindes in voller Höhe übernehmen. Außerdem 

erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie bei einer vorzeitigen Abreise Ihres 

Kindes dafür Sorge trage, dass Ihr Kind von Ihnen oder von einer von Ihnen 

beauftragten Person abgeholt wird.  

· Weiterhin haben Sie davon Kenntnis genommen, dass der Veranstalter für 

abhanden gekommene Gegenstände und Wertsachen Ihres Kindes keine Haftung 

übernimmt. 

· Sie sind damit einverstanden, dass die auf der Freizeit gemachten Fotos und Videos 

auf der Homepage www.jukks.de, www.se-winnenden.de und in den sozialen Medien 

veröffentlicht werden dürfen. Die Fotos und Videos dürfen für Flyer und 

Werbeaktionen von JUKK|S genutzt werden. Wenn Sie nicht mit der Veröffentlichung 

der Fotos bzw. Verwendung zu Werbezwecken einverstanden sind, genügt eine 

Meldung an den Veranstalter. 

· Sie versichern, dass Ihr Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet.  

· Sie informieren die Freizeitleitung über Allergien, Krankheiten und 

Medikamenteneinnahme Ihres Kindes.  

http://www.jukks.de/
http://www.se-winnenden.de/


· Etwaige Medikamente mit schriftlicher Einnahmeerläuterung geben Sie persönlich 

vor der Veranstaltung bei der Freizeitleitung ab und Sie sind damit einverstanden, 

dass die Freizeitleitung diese Medikamente verabreicht. 

· Hiermit gestatten Sie der Freizeitleitung die verantwortungsbewusste Anwendung 

von rezeptfreien Mitteln, (z.B. bei Erkältungskrankheiten), falls dies aus 

gesundheitlicher Sicht sinnvoll ist. Selbstverständlich werden wir, falls es sich um 

etwas Ernstes handelt, einen Arzt aufsuchen! 

· Sie sind damit einverstanden, dass die Freizeitleitung wenn nötig Zecken, Dornen 

und Spreißel aus der Haut Ihres Kindes zieht. 
 

 

 

 


