
  
 

 
  
 

     Summer for children 2020 
 

                  Für den Sommer 2020 organisiert die Jugendgruppe Flowers die 
Sommeraktivitäten für Kinder und Jugendlichen mit den folgenden Bedingungen; 

 

1.Öffnungszeiten 

Vom 17.Juni bis 4. September 2020 von 7.30 - -17.00. Zum Zeitpunkt der Anmeldung bitte die ausgewählten 
Wochen ankreuzen und die entsprechende Gebühr im Voraus entrichten. 

 Im Falle eine Rückmeldung wird das Geld nicht zurückgegeben. 
Eltern müssen eventuelle Störungen oder Schwierigkeiten melden, andernfalls behält sich der Verein das 
Recht vor, den Dienst auszusetzen. 

 

2. Kosten und Anmeldungen 

Die Einschreibungen gilden als Gültig nur wenn die Eltern des Kindes selber die Einschreibungsformulare 
ausfüllen und innerhalb von 10 Tagen nach der schriftlichen Bestätigung,die verpflichtete Quote überweisen 
. Einschreibungen werden nur  online per E-Mail an der Adresse summer4children@gmail.com  innerhalb 
den 18. April 2020 angenommen. 

  

Die Einschreibungskosten sin 75 € pro Woche, ab dem 2. Kind 70 €.( Transportspesen, Eintritte und 
Mahlzeiten inbegriffen). 

Das Junior Club ist für Mittelschüler   angeboten, es gibt aber auch die Möglichkeit kleinere Kinder 
einzuschreiben ( ab dem 6. Lebensjahr), im Ermessen der Betreuer. 

Verpflichtende Mitgliedskarte der Jugendgruppe Flowers 2020  (10 € vor Ort zu bezahlen). 

 

Die Anwesenheitstage, die nicht für die Abwesenheit des Mitglieds verwendet wurden, werden nicht 
zurückbezahlt. 

* Abwesenheit: Im Falle einer lângeren Krankheit ( über einer Woche) gelten die Krankheitstage, die die 
erste Woche überschreiten, als Tage, die verwendet werden müssen, also werden die dann erstattet. 

* Variation der Hâufigkeitswochen: Es ist möglich, die Hâufigkeitswochen innerhalb von 15 Tagen vor der 
Hâufigkeit und je nach Verfügbarkeit zu ândern. 

* Vorzeitiger Rücktritt vom Dienst: Bei einem Austritt des Kindes aus dem Sommerdienst kann die 
Erstattung von Leistungen bereits nach einer Frist von mindestens 30 Tagen vor dem Start erfolgen. 

Die Rückerstattung eines Teils der Quoten ist im Falle eines Rückzugs im Rhytmus der Frequenz 
nicht zulâssig. 
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Sanktionen – Streitigkeiten 

Im Falle einer verspâteten Zahlung der in Punkt 2 angegebenen Gebühr, gilt das Kind nicht als 
eingeschrieben und wird von der Aktivitât ausgeschlossen. Es werden keine Antrâge an die verspâtete 
Zahlung der Gebühr gestellt.Die Kinder werden zu einem respektvollen Verhalten mit den Begleitern und 
Erzieher verurteilt und dürfen die Struktur nicht verschmutzen oder beschâdigen.Schâden an Gegenstânden 
und Personen unterliegen Sanktionen, die einer Reparatur bedürfen. Wo notwendig, werden 
Disziplinarmaßnahmen ergriffen. 

 

 

Die Jugendgruppe Flowers behâlt sich das Recht vor, den Dienst auszusetzen oder das Kind nicht 
aufzunehmen, wenn Schwierigkeiten oder Lernstörungen, die bestimmte Fâhigkeiten erforden,  

zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht gemeldet wurden. 

Eventuelle Beschwerden  der Eltern müssen nur und ausschließlich der Sekretârin mitgeteilt werden, die die 
Angelegenheit der Verwaltung mitteilt. 

Jede Mitteilung muss an die folgende Nummer übermittelt werden. - 375 5044733. Privatnachrichten an das 
Personal werden nicht berücksichtigt. 

 

 

Datum_______________________                                   Unterschrift zur Ansicht 

                                                                                            ________________________ 

Aus rechtlichen Gründen wird zur Authentifizierung der Unterschriften gebeten, dem unterzeichneten 
Vertrag eine Kopie des Personalausweises der Person beizufügen, die die elterliche Gewalt besitzt. 
Bei exklusiver Abtretung fügen Sie bitte eine Selbstbescheinigung über die Exklusivität bei. 

 

 

 

Durch ausdrückliche und spezifische Anerkennung der oben aufgeführten Bedingungen der Punkte “ 
(Anmeldung und Kosten) und 3 ( Sanktionen – Streitigkeiten) und für die Auswirkungen welcher Artikel 1341, 
1342 Zivigesetzbuch 

 

                                                                                             Unterschrift zur Ansicht  

  

                                                                                               ________________________ 


