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verpflichte mich mein Kind umgehend abzumelden, wenn es aus Krankheitsgründen oder anderen
* Ich
unvorhersehbaren Umständen nicht am Ferienlager teilnehmen kann.
stimme zu, dass während der Veranstaltung Ton-, Bild- und Videoaufnahmen von meinem Kind zur
* Ich
Veröffentlichung für Vereinszwecke (Homepage, Chronik, Presseaussendungen, Social-Media-Kanäle
etc.) hergestellt werden dürfen.

stimme ausdrücklich zu, dass der Verein keine Verantwortung für Personen- und Sachschäden über* Ich
nimmt.
allen TeenyWini-Veranstaltungen besteht Rauch-, Alkohol- und Energydrinkverbot.
* Bei
sind bemüht, unser Ferienlagerprogramm attraktiv zu gestalten. Die Mitnahme von Spielkonsolen je* Wir
der Art, Soundmaschines, Notebooks etc. ist daher nicht erlaubt. Wenn auf Musik nicht verzichtet werden
kann, dann bitte ein Abspielgerät mit Kopfhörern mitnehmen.

Mitnahme von Mobiltelefonen ins Ferienlager ist nicht gestattet. Auch nicht als Abspielgerät für
* Die
Musik oder in Verwendung als Fotoapparat. Der Ablauf des Ferienlagers würde dadurch empfindlich gestört werden. Mitgenommene Mobiltelefone werden daher abgenommen und bis zum Ende des Ferienlagers sicher verwahrt.

bitten Eltern nur in dringenden Fällen im Ferienlager anzurufen (Hotline).
* Wir
der Eltern im Ferienlager sind nicht erwünscht, da es den Ferienlagerbetrieb erheblich stören
* Besuche
könnte und andere Kinder benachteiligt werden könnten. Wir bitten um Verständnis.
bitten, auf die Mitnahme von Wertgegenständen zu verzichten. Es wird den Eltern überlassen, wieviel
* Wir
Taschengeld den Kindern mitgegeben wird. Sie brauchen es - wenn überhaupt - nur für einen kurzen Einkehrschwung in einen Kiosk odgl. Bei Verlust wird keine Haftung übernommen.

entstehen den Teilnehmern keinerlei Kosten, da diese zur Gänze von TeenyWini und seinen
* Es
Partnern getragen werden.
keine Süßigkeiten mitgeben. Für die Verpflegung ist wirklich im ausreichenden Maße gesorgt,
* Bitte
auch zum Naschen. ;)
wird gebeten sich zu versichern, dass an den Kindern etwaige Schutzimpfungen bzw. Auffrischungs* Esimpfungen
durchgeführt werden, falls es für notwendig erachtet wird.
zu CoVid: Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den uns anver* Hinweis
trauten Kindern bewusst. Deshalb bitten wir folgendes zu beachten: Wir setzen alle vom Gesetzgeber

vorgeschriebenen Richtlinien und Hygienebestimmungen um. Teilnehmende Kinder, die bis zu 14 Tage
vor Veranstaltungsbeginn Kontakt mit Covid-19-infizierten Personen oder Verdachtsfällen hatten,
ersuchen wir ausdrücklich, nicht am Ferienlager teilzunehmen und sich umgehend abzumelden!
Dasselbe gilt selbstverständlich für angemeldete Kinder, die zu Beginn des Ferienlagers an Covid-19
erkrankt sind. Sollten sich TeilnehmerInnen krank fühlen, sind sie ebenfalls angehalten, ihre Ferienlagerteilnahme abzusagen und erst gar nicht zum Treffpunkt zu erscheinen und die telefonische Gesundheitsberatung unter der Nummer 1450 in Anspruch zu nehmen.

Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen kann ohne Angabe von Gründen zum Ausschluss von der
* Ein
Veranstaltung und zum Ausschluss aus dem Verein führen.

