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Teilnahme 
Die Vergabe der Teilnahmeplätze erfolgt nach Eingangsdatum Ihrer Anmeldung. Das Programm findet i.d.R. 
ab 10 Teilnehmer*innen statt. Die Veranstaltung wird durchgeführt, wenn die Mindestteilnehmeranzahl 
verbindlich angemeldet ist.  
 

Buchung und Zahlungsmodalitäten 
Ihre Anmeldung (Vertragsangebot) wird weitergeleitet an den Kindertagespflege Göttingen e.V. Der 
Elternbeitrag wird direkt mit dem Verein abgerechnet. Sie erhalten eine Rechnung über den Elternbetrag, 
den Sie bitte innerhalb von 14 Tagen an den Kindertagespflege Göttingen e.V. überweisen. Der Vertrag ist mit 
Eingang der ausgefüllten Anmeldung geschlossen. 
 

Rücktritt von der Betreuung 
Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Anmeldung verbindlich ist. Die vertraglichen Pflichten gelten für beide 
Vertragsseiten mit Zahlung des Elternbeitrags. Sollte ein Kind wider Erwarten nicht an dem Ferienprogramm 
teilnehmen können, informieren Sie den Verein Kindertagespflege Göttingen e.V. (vor Programmstart), die 
Betreuungsleitung (während des laufenden Programms) bitte unverzüglich. 
 

Stornogebühren 
Für Stornierungen ab 6 Wochen zum Programmstart wird eine Gebühr von 50 % des Elternbeitrags erhoben, 
sofern der Platz nicht wieder belegt werden kann, da sonst die Kosten nicht gedeckt werden können. Ab 2 
Wochen vor Programmstart können keine Teilnahmegebühren mehr erstattet werden. 
 

Teilnahme an Ausflügen und sportlichen Aktivitäten  
Mit der Anmeldung versichern Sie, dass Ihr/e Kind/er in der Lage ist/sind, an den Programmpunkten 
teilzunehmen und keine Erkrankungen oder Einschränkungen bestehen, die zu einer Gefährdung des Kindes 
oder anderer Kinder führen kann. Auf Allergien und sonstige Vorerkrankungen haben Sie abschließend 
hingewiesen und falls vorhanden, diese schriftlich mitgeteilt. 
 

Ausschluss von der Betreuung 
Sollten sich Kinder während der Ferienbetreuung nicht an die vereinbarten Regeln halten und/oder durch 
das Verhalten sich und andere in Gefahr bringen, sind die Kinder umgehend abzuholen und können von dem 
Ferienprojekt ausgeschlossen werden. Eine Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages ist in diesem Fall 
ausgeschlossen. Auf Geltendmachung etwaiger vertraglicher oder weitergehender Schadensersatzan-
sprüche gegenüber dem Kindertagespflege Göttingen e.V. wird verzichtet.  
 

Covid-19-Pandemie 
Wir weisen darauf hin, dass die zum Zeitpunkt des Programms gültigen Hygiene- und Abstandsrichtlinien 
einzuhalten sind, über die wir sie rechtzeitig informieren. Dies können sein: Durchführung eines Selbsttests 
vor Beginn des Programms, Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes z.B. beim Transfer zum Veranstaltungsort, 
regelmäßiges Hände waschen und desinfizieren.  
  

Versicherung/Rechtliche Absicherung 
Die Betreuung und Gestaltung des Programms erfolgt durch den Kindertagespflege Göttingen e.V. in 
Kooperation mit freien Referent*innen. Die Referent*innen und Betreuer*innen der Programme sind 
fachlich qualifiziert und kümmern sich um Ihre Kinder mit bestem Wissen und Gewissen. Es greift die 
individuelle Krankenversicherung der Kinder. Eine gesonderte Unfallversicherung seitens des Veranstalters 
besteht nicht. 
 
Datenschutz 
Mit der Anmeldung erkennen Sie unsere Datenschutzbestimmungen an. 

mailto:schwerdt@kindertagespflege-goe.de
https://www.kindertagespflege-goe.de/fileadmin/user_upload/Ferienprogramme_Programminfos_Teilnahmebedingungen/Programminfos_2022/Allgemeine_Hinweise_zum_Datenschutz_Ferienbetreuung.pdf

