Teilnahmebedingungen - Ferien(s)pass 2019
Die gewünschten Veranstaltungen bitte in den Anmeldebogen eintragen.
Diesen Wunschzettel und die ausgefüllte und unterschriebene
Einverständniserklärung bitte
bis zum 17. Juni 2019
an die Gemeinde Jade schicken oder im Rathaus (evtl. Briefkasten)
abgeben.
Wir bitten dringend darum, die Abgabefrist einzuhalten. Nach dem
Anmeldeschluss können keine Anmeldungen mehr berücksichtigt
werden.
Erst wenn die Veranstaltungswünsche aller Kinder in ein spezielles PCProgramm eingegeben sind, wird die Platzvergabe von dem Programm
durchgeführt. Die Verteilung erfolgt nach den Wünschen der Kinder
(Reihenfolge der Veranstaltungen auf dem Anmeldebogen) und nach dem
Zufallsprinzip, dabei werden auch Gruppenwünsche (z.B. nur mit
Geschwistern oder Freunden; Anmeldebögen in einen gemeinsamen
Umschlag stecken!) berücksichtigt.
Vom 20. bis zum 26. Juni 2019 (am Freitag, 21.06.2019 ist das Büro
geschlossen!) können in der Zeit von 9.00 - 12.00 Uhr und am 20. Juni
2019 (Donnerstag) auch von 14.00 - 18.00 Uhr die
Teilnehmerausweise im Rathaus (Zimmer 7), gegen Zahlung der
Teilnehmerkosten, abgeholt werden.
Bei allen Veranstaltungen ist auf Verlangen der Teilnehmerausweis
vorzulegen.
Die Anmeldung ist verbindlich. Absagen sind bei Tagesveranstaltungen,
bis 3 Werktage vor Beginn der Veranstaltung möglich und das
Teilnehmerentgelt wird erstattet. Bei Freizeiten und größeren
Tagesfahrten (z.B. Familienfahrten in Freizeitparks oder zu Inseln etc.)
und Veranstaltungen mit Fremdanbietern entstehen uns häufig selbst
hohe Ausfallkosten. Daher ist hier nur bei einer Abmeldung von 14 Tage
vor dem Veranstaltungstag bzw. -termin eine Stornierung, mit voller
Erstattung der Teilnehmergebühren, möglich.
Eine Ausnahme wird nur in dem Fall gemacht, wenn noch eine
Ersatzperson rechtzeitig den Platz übernehmen kann.
Aus Fairness, den Personen auf der Warteliste gegenüber, sollte man sich
auch von kostenlosen Veranstaltungen rechtzeitig abmelden, wenn die
eigene Teilnahme nicht möglich ist, damit andere Kinder nachrücken
können.
Wir behalten uns vor, Veranstaltungen wegen zu geringer Beteiligung
bzw. aus anderen Gründen (z.B. Erkrankung von Betreuern; Wetter etc.)
im Ausnahmefall auch kurzfristig abzusagen oder zu verschieben. Sie
werden nach Möglichkeit direkt oder rechtzeitig durch Bekanntgabe in der
Nordwest-Zeitung informiert.
Habe/haben Sie Nachsicht bei evtl. “Pannen”. Jeder Veranstalter bemüht
sich, so gut wie möglich zu planen und die meisten Betreuer und Helfer
arbeiten ehrenamtlich.

