
Ferienfahrt der Gemeinde St. Elisabeth und Hubertus in Kooperation mit der KJG 
St. Konrad 2023 

Teilnahmebedingungen  

1. Ändern sich behördlich oder gesetzlich festgelegte Beförderungstarife oder Übernachtungs- und 
Verpflegungskosten, ist eine jederzeitige Anpassung des Reisepreises möglich. Übersteigen diese 
Preisänderungen 10% des Reisepreises, ist die/der TeilnehmerIn zum kostenlosen Rücktritt berechtigt. 
Bis 6 Wochen vor Fahrtbeginn (10. Juni 2023) ist ein kostenloser Rücktritt möglich. Im Falle eines 
sonstigen Rücktritts sind die durch diese Entscheidung entstandenen und entstehenden Kosten (min. 
200€) zu bezahlen. Es ist jedoch möglich in Absprache mit dem Leiterteam eine/n ErsatzteilnehmerIn 
vorzuschlagen. 
Eine Rückerstattung von Reisekosten bei freiwilligem Rücktritt während der Fahrt sowie Ausschluss von 
dieser erfolgt nicht.  

2. Im Rahmen unserer Ferienfahrt ist die Gemeinschaft ein zentraler Punkt. Dies beinhaltet neben all den 
schönen gemeinsamen Erlebnissen auch persönliche Rechte und Pflichten. 
So hat jeder das Recht sich auf die in der Freizeit vereinbarten Regeln zu berufen, aber auch die Pflicht 
diese einzuhalten. Dazu gehören vor allem die Hausordnung und die Selbstverständlichkeit, 
Gemeinschaftsaufgaben (wie z.B. Spülen) zu übernehmen und entsprechend auszuführen.  

3. Sollte Ihre Tochter/Ihr Sohn während der Fahrt durch ihr/sein wiederholtes Fehlverhalten oder 
schwerwiegende Verstöße gegen die von uns bekanntgegebenen Regeln die Gemeinschaft oder die 
Freizeit gefährden, sind wir berechtigt, sie oder ihn von der weiteren Teilnahme an der Freizeit 
auszuschließen. Die dadurch entstehenden Kosten tragen die Erziehungsberechtigten. 
Gleiches gilt, jedoch ohne Abmahnung, bei Diebstahl, grobem Unfug, Schlägereien und ähnlichen 
Dingen, die die anderen TeilnehmerInnen oder Außenstehende gefährden oder behindern.  

4. Um einen evtl. unsachgemäßen Gebrauch von Medikamenten zu vermeiden, dürfen nur die von Ihrem 
Kind regelmäßig einzunehmenden und vom Kinder-/ Hausarzt bescheinigten Medikamente von uns 
mitgenommen werden. Die ärztliche Versorgung wird gegebenenfalls durch Ärzte vor Ort 
wahrgenommen.  

5. Für persönliche Gegenstände, insbesondere Wertgegenstände (wie z.B. MP3-Player, Digitalkamera, 
usw.), die auf die Freizeit mitgebracht werden, sowie für das Geld, welches nicht zur Aufbewahrung 
beim Leiterteam abgegeben wird, kann keine Haftung übernommen werden.  

6. Messer aller Art und ähnlich gefährliche Gegenstände dürfen weder auf die Freizeit mitgenommen, noch 
dort gekauft werden und sind verboten.  

7. Handys, Videospielekonsolen (wie z.B. Nintendo Switch) und andere bild– und tonwiedergebenden 
Geräte (wie z.B. Smartphones oder iPods) dürfen vor Ort nicht genutzt oder mitgenommen werden. 
Es sind vor Ort nur Geräte erlaubt, welche ausschließlich zum Abspielen von Musik geeignet sind.  

8. Ich/Wir erklären uns damit einverstanden, dass Bilder meines/ unseres Kindes auf dem 
passwortgeschützen Blog der Ferienfreizeit, dessen Passwort nur unseren Teilnehmern und deren 
Angehörige bekannt gegeben wird, sowie in den Pfarrbriefen der beteiligten Gemeinden veröffentlich 
werden dürfen.  

9. Energydrinks (wie z.B. RedBull oder Monster) sind während der gesamten Ferienfreizeit verboten und 
dürfen weder mitgenommen, noch vor Ort gekauft werden.  

 

Wir haben die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen und erkennen sie verbindlich an. 
Name des Kindes: ____________________________________________ 
Ort und Datum: ______________________________________________ 
Unterschriften der Erziehungsberechtigten: ________________________  

 


