
Teilnahmebedingungen 

Dazu stehen wir: 

1. Unsere Angebote sind offen für alle – unabhängig von der Nationalität, geschlechtlicher Identität, 

Konfession, ob mit oder ohne Handicap. 

Wir möchten Vielfalt willkommen heißen und aktiv unterstützen, indem wir für ein offenes und 

diskriminierungarmes Klima sorgen.  

Sofern es die Rahmenbedingungen der Veranstaltungen ermöglichen, können sich uns alle anschließen. 

Sprechen Sie uns an. Wir wachsen mit unseren Aufgaben. 

2. Die Mitarbeitenden sind pädagogisch geschult und während der Freizeit für die Kinder und Jugendlichen 

da. Das Wichtigste ist, eine tolle Freizeit mit viel Spaß zu haben. 

3. Campingplätze, Freizeitheime, Unterkünfte usw. werden von uns mit großer Sorgfalt ausgewählt. 

4. Unseren Freizeiten liegt kein finanzielles Interesse zugrunde. Die familienfreundliche Samtgemeinde 

übernimmt einen Großteil der Kosten. Daher könnten die Veranstaltungen zu den angegebenen Preisen 

angeboten werden. Weiter können wir dadurch auch immer wieder Kindern und Jugendlichen Freizeiten 

ermöglichen, die diese aus eigenen Mitteln nicht bestreiten könnten.  

5. Wenn auf der Anmeldung nicht ausdrücklich anders vermerkt, erklären sich die Eltern / 

Erziehungsberechtigten damit einverstanden, dass die angemeldete Person an allen Aktivitäten, wie z.B. 

Wandern, Baden, Sport usw. teilnimmt. 

6. Versicherungen: Teilnehmende müsse eine Privathaftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Darüber 

hinaus empfehlen wir z.B. eine Unfallversicherung oder Reiserücktrittsversicherung. Kein 

Versicherungsschutz besteht bei Ansprüchen aus dem Verlust oder Abhandenkommen von Sachen aller 

Art (z.B. Handy, Musikboxen, Fußball, Gitarre…). Bei Fahrten ins Ausland sollte eine zusätzliche 

Auslandskrankenversicherung abgeschlossen werden. 

7. Während der Veranstaltung werden Fotos und teilweise Videos durch Mitarbeitende und Teilnehmende 

der Veranstaltung gemacht, auf denen ggf. auch Ihre Tochter/Ihr Sohn zu sehen ist. Vereinzelt werden 

Fotos in den Publikationen abgedruckt. Wir wählen die Fotos und Videos sorgfältig und gewissenhaft aus. 

Einer Veröffentlichung können Sie jederzeit widersprechen. Auf die Fotos oder Videos, die die 

Teilnehmenden machen, haben wir keinen Einfluss.  

8. Die allgemeinen AGBs sind mit den hier geschriebenen Teilnahmebedingungen die Vertragsgrundlage 

unserer Freizeitangebote. 

 

https://www.ecja.de/allgemeine-agbs
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