.heide-kids.de
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www.heideterrasse.net
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Name(n), Vorname(n)

Adresse

Telefon

Handy

E-Mailadresse

Funktion (Als Erziehungsberechtigte(r)/Vormund/Betreuer(in) etc. bin ich/sind wir zur Anmeldung berechtigt.)

Da

d

K d

Name, Vorname

Geburtsdatum

H d -K d

A

a ,F

a

a

16, 53842 T

d

-A

a

Kostenfreier Schnupperkurs am ___ . ___ . 2021
11 Veranstaltungen am 4. Samstag im Monat von 14 bis 17 Uhr, Teilnahmegebühr 110
Termine (Änderungen vorbehalten):
23.01.2021, 27.02.2021, 27.03.2021, 24.04.2021, 22.05.2021, 26.06.2021, 10.07.2021, 28.08.2021,
25.09.2021, 30.10.2021, 27.11.2021
Anmeldung bei Heike Otero, Tel.: 02206/80260, Mail: heike.otero@gmx.de
Spätestens

W c

der ersten Veranstaltung

o reiche ich/reichen wir dem Bündnis Heideterrasse e. V. die Anmeldung ein
o reiche ich/reichen wir dem Bündnis Heideterrasse e. V. die Haftungsbeschränkungserklärung/
Betretungserlaubnis der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ein
o überweise ich/ überweisen wir die Teilnahmegebühr auf das u. a. Konto des Bündnis Heideterrasse e. V.
Die A
Ort, Datum:

T

a

b d

erkenne ich/erkennen wir an.
Unterschrift(en):

Bankverbindung Bündnis Heideterrasse e. V.: IBAN DE47 3706 2365 3110 0890 14, BIC GENODED1FHH
20201118 HK A Anmeldung

A ge e e Te
de B

d

a

ebed g

He de e a

ge

e e. V. f

K de e a

a

ge

Alle Anmeldungen u Veranstaltungen des B ndnis Heideterrasse werden nur auf Grundlage der
nachstehenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen entgegengenommen; siehe auch Punkt 10.

1. U geb

g

Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Im Naturschut gebiet Wahner Heide, einer
ehemaligen Milit rliegenschaft, bestehen neben waldtypischen Gefahren ( . B. herabfallende ste, auf
dem Boden befindliches Geh l , Wur eln, Unebenheiten im Gel nde) Besonderheiten, auf die der
Fl cheneigent mer in seiner Betretungserlaubnis verweist. Die Bedingungen dieser Erlaubnis sind vor
jeder Veranstaltung mit Unterschrift des Anmeldeberechtigten* an uerkennen und dem B ndnis
Heideterrasse e. V. ein ureichen.

2. Te

a

e

Es k nnen nur Kinder angemeldet werden, die u Beginn der Veranstaltung die jeweilige
Altersvorausset ung erf llen. Diese ist auf den Anmeldebogen aufgef hrt.
Allergien und schwere k rperliche Beeintr chtigungen sind dem B ndnis Heideterrasse e. V. schriftlich
mit uteilen. F r Sch den aufgrund vers umter Informationen haftet der Anmeldeberechtigte.

3. A

e def

a

Die Anmeldung ur Veranstaltung erfolgt ber das jeweilige Anmeldeformular, das Erg n ungen u den
Teilnahmebedingungen enth lt ( . B. Anmeldefrist, Zahlungsvereinbarungen).

4. R c
Bei Absage der Veranstaltungsteilnahme durch den Anmeldeberechtigten werden folgende Stornokosten
erhoben:
bis um 15. Tag vor Beginn 30 % der Teilnahmegeb hr
bis um 8. Tag vor Beginn 50 % der Teilnahmegeb hr
ab dem 7. Tag vor Beginn 100 % der Teilnahmegeb hr

5. Ab age d c de Ve a

a e,P g a

de

g

Wegen nicht erreichter Mindestteilnehmer ahl, Krankheit des Referenten, einer lokalen
Unwetterwarnung des DWD und/oder h herer Gewalt ist das B ndnis Heideterrasse e.V. auch kur fristig
berechtigt, die Veranstaltung ab usagen. Geleistete Teilnahmegeb hren (ohne evtl.
Versicherungspr mien) werden innerhalb von 14 Tagen ur ckerstattet, sofern kein Alternativtermin
angeboten werden kann.
Programm nderungen bleiben vorbehalten.

* Im Folgenden wird aus Vereinfachungsgr nden ausschlie lich die m nnliche Form verwendet und nicht wischen Singular und Plural
unterschieden.
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6. A

c

de Ve a

a

g

Bei groben Verst en gegen die Ordnung, die u Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben wird,
k nnen Kinder nach Absprache mit den Anmeldeberechtigten/der Kontaktperson vor eitig nach Hause
geschickt werden. Alle in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten (auch f r evtl. Begleitung)
gehen u Lasten des Anmeldeberechtigten.

7. E

e

d

dA f c

Mit Anerkennung der Allgemeinen Teilnahmebedingungen d rfen die Kinder an allen Programmpunkten
der Veranstaltung teilnehmen. Einschr nkungen m ssen dem B ndnis Heideterrasse e. V. bei der
Anmeldung schriftlich mitgeteilt werden.
Der Referent des B ndnis Heideterrasse e. V. ist berechtigt, in Notf llen und bei Nichterreichbarkeit der
in der Anmeldung angegebenen Kontaktperson unaufschiebbare Entscheidungen u treffen.
Der Anmeldeberechtigte ist damit einverstanden, dass medi inische Hilfsma nahmen vorgenommen
werden, wie . B. das Entfernen einer Zecke.

8. Da e

c

Der Anmeldeberechtigte erkl rt sich damit einverstanden,
dass das B ndnis Heideterrasse e. V. im Rahmen der ffentlichkeitsarbeit Bilder von den
durchgef hrten Veranstaltungen verwendet. Die Bilder verfolgen ausschlie lich den Zweck, das
B ndnis Heideterrasse e. V. und seine Aktivit ten im Internet, bei anderen Veranstaltungen des
Vereins und/oder in der Presse dar ustellen.
dass sein Name, seine Anschrift und Kontaktdaten wecks Zusendung von Informationsmaterial des
B ndnis Heideterrasse e. V. vom B ndnis Heideterrasse gespeichert werden.
dass der Name und das Geburtsdatum des Kindes u Versicherungs wecken an die Jugendhaus
Versicherungen GmbH weitergeleitet werden.
Informationen ur Datenverarbeitung nach der EU-Datenschut -Grundverordnung (DSGVO) sind im
Downloadbereich unter www.heideterrasse.net aufgef hrt.

9. Haf

g

Die Teilnahme an den Veranstaltungen geschieht auf eigene Gefahr. Dies gilt insbesondere für Risiken,
die vom B ndnis Heideterrasse e.V. nicht vorhersehbar, nicht beeinflussbar oder nicht u vertreten sind.
Das B ndnis Heideterrasse e.V. haftet nur f r Sch den aufgrund vors t licher oder grob fahrl ssiger
Pflichtverlet ung des Vereins oder des Referenten.

10. A e e

g de Te

a

ebed g

ge

Mit Erhalt der Teilnahmebest tigung ist die Anmeldung verbindlich. Mit der Zahlung des Kostenbeitrages
gelten die Teilnahmebedingungen als anerkannt.

11. Sa a

c eKa

e

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen ung ltig sein, so wird die
G ltigkeit der brigen Bestimmungen nicht ber hrt. Die Parteien sind sich dar ber einig, dass die
unwirksame Bestimmung durch eine Vereinbarung erset t werden muss, die nach Inhalt und Zweck der
unwirksamen Vertragsbestimmung entspricht.

* Im Folgenden wird aus Vereinfachungsgr nden ausschlie lich die m nnliche Form verwendet und nicht wischen Singular und Plural
unterschieden.
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