
 

 

Teilnahmebedingungen am natur- und umweltpädagogischen Theaterprojekt 2019  
 

 
Beitrag: 
Der Teilnahmebeitrag für das Theaterprojekt beträgt 100 €. Freiwillige Mehrzahlungen sind natürlich erlaubt 
und gern gesehen, sie ermöglichen uns zusätzlichen Spielraum in der Ausgestaltung des Theaterprojektes. 
Circa 3 Wochen vor Beginn des Projektes schicken wir eine Zahlungsaufforderung mit Angabe der 
Kontodaten an alle Eltern per Mail. Der Beitrag muss rechtzeitig innerhalb von 14 Tagen gezahlt werden, 
ansonsten verfällt der Platz und kommt einem anderen Kind zugute. 
 
Aufsichtspflicht: 
Die Kinder werden im genannten Zeitraum täglich von 9.00-17.00 Uhr von einer Musikpädagogin und einer 
Umweltpädagogin zusammen mit ehrenamtlichen Helfern betreut. Außerhalb dieser Zeiten sind die 
Verantwortlichen von der Aufsichtspflicht entbunden. Bitte achten Sie frühmorgens auf eine ordnungsgemäße 
Begrüßung und Anmeldung bzw. Übergabe Ihres Kindes bei der zuständigen Betreuungsperson und 
nachmittags auf eine Abmeldung. Geben Sie am ersten Projekttag auch Bescheid, ob Ihr Kind nachmittags 
wieder abgeholt wird oder allein nach Hause gehen darf. 
 
Versicherung: 
Für Schäden, die einem Teilnehmer während des Projektes entstehen, haften wir nur im Rahmen und im 
Umfang der bestehenden Veranstalterversicherung (Police ist auf Anfrage einsehbar). Von den Teilnehmern 
des Projektes verursachte Schäden jeglicher Art gehen zu Lasten des Teilnehmers bzw. seiner Eltern, sofern 
sie nicht durch die Veranstalterversicherung gedeckt sind. 
Vom Veranstalter wird keine Kranken- oder Unfallversicherung gestellt. 
 
Gesundheitliche Anforderungen: 
Die Teilnehmenden müssen frei von ansteckenden Krankheiten sein. Aktuelle Erkrankungen, Allergien 
und Auffälligkeiten des Teilnehmers, müssen angegeben werden (siehe Anmeldung). Es ist unbedingt 
erforderlich, die zuständigen Betreuer/-innen von eventuellen (gesundheitlichen) Beeinträchtigungen sowie 
deren Behandlungsweise zu informieren. Bei falschen Angaben können die Betreuer die Verantwortung für 
den Teilnehmer teilweise oder ganz ablehnen. Sind diese Anforderungen nicht erfüllt, so müssen wir das Kind 
auf Kosten und Verantwortung der Erziehungsberechtigten nach Hause schicken. 
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Foto-, Film- und Tonaufnahmen der Teilnehmenden können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der 
beteiligten Vereine UferLeben Störmthaler See e.V., Hofmusikschule Großpötzschau e.V. und 
Naturförderungsgesellschaft Ökologische Station Borna-Birkenhain e.V. zu dokumentarischen sowie 
publikatorischen Zwecken verwendet werden. 
 
Unwirksamkeit dieser Bedingungen: 
Falls ein Teil dieser Bedingungen unwirksam werden sollte, so wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen 
und der Teilnehmervertrag (verbindliche Anmeldung) nicht beeinträchtigt. Mündliche Absprachen sind 
unwirksam. 
 
  
Ich habe die Teilnahmebedingungen erhalten, zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit dem Inhalt 
einverstanden. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Datum                                                          Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 


