
Gemeinde Iggingen 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zum Ferienprogramm 

 

Wir müssen uns vorbehalten, das Programm aus Gründen, die nicht von uns zu vertreten sind, 

kurzfristig zu ändern oder abzubrechen. 

Der Ausfall einer Veranstaltung ist bei der Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl möglich. 

Bereits bezahlte Teilnehmerbeiträge werden zurückerstattet. An- und Abmeldungen teilen Sie bitte 

1 Woche mit, damit freigewordene Plätze noch besetzt werden können. Bei unentschuldigtem 

Nichterscheinen können keine Kosten zurückerstattet werden. Eine Anmeldung ist nur persönlich 

möglich. Die Kosten sind bei Anmeldung in bar zu begleichen. Jede Veranstaltung hat leider eine 

begrenzte Teilnehmerzahl, so dass über die angegebene Teilnehmerbegrenzung hinaus automatisch 

eine Warteliste angelegt wird. Falls ein Platz frei wird, erhalten Sie eine E-Mail. 

 
Die Teilnehmer sind für die Dauer der Veranstaltung unfall- und haftpflichtversichert. 

Abhängig von der Art des Angebotes lässt sich eine ununterbrochene Beaufsichtigung aller 

TeilnehmerInnen nicht gewährleisten. Mir ist diese Tatsache bekannt. Die Leiter bestimmen den 

Ablauf der Veranstaltung und tragen die Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen 

Aufsichtspflicht. Den Anweisungen der Betreuer ist unbedingt Folge zu leisten. Bei groben 

Verstößen bleibt ein Ausschluss vorbehalten. Der Veranstalter haftet nicht für den Verlust oder die 

Beschädigung von persönlichen Gegenständen. Für alle durch die/den Teilnehmer/in verursachten 

Sach- und Personenschäden haftet die /der Teilnehmer/in bzw. dessen/deren 

Erziehungsberechtigter selbst. 

Bei Begleitpersonen, die im Rahmen des Ferienprogramms mit dem privaten PKW fahren, gelten die 

üblichen Haftpflichtversicherungsbedingungen. Bitte immer bei entsprechenden Angeboten auf die 

Mitnahme von geeigneten Kindersitzen achten. 

Ziehen Sie Ihre Kinder bitte wetter- und veranstaltungsgemäß an! 

Ebenfalls weisen wir darauf hin, dass der Transport der Teilnehmer bei einer Veranstaltung der 

Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten bedarf. Mit der Anmeldung erfolgt diese. 

 

Falls ihr Kind regelmäßig oder im Notfall Medikamente einnehmen muss, Allergien und/oder eine 

chronische Erkrankung hat, bitten wir um entsprechende Mitteilung. Sollte Ihr Kind im Zeitraum der 

gebuchten Veranstaltung ein Medikament einnehmen müssen, bitten wir um schriftliche Erlaubnis 

dieses verabreichen zu dürfen. Wir weisen darauf hin, dass die Betreuer insbesondere bei einem 

medizinischen Notfall / Unfall als auch bei akut auftretenden Krankheiten alle Maßnahmen (Erste 

Hilfe, Verständigung des Notdienstes) auch ohne Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten 

einleiten. 

Wir weisen darauf hin, dass bei Veranstaltungen der Jugendarbeit evtl. Fotos und Videos der 

Teilnehmer erstellt werden. Bei den Veranstaltungen gemachte Fotos und Videos dürfen für 

Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Präsentation unserer Jugendarbeit (z.B. auf den Homepages der 

Gemeinde Iggingen, gemeindlichen Infoausgaben, örtliche Tagespresse, usw.) veröffentlicht und 

verwendet werden. Wenn die Ferienprogrammveranstaltung nicht von der Gemeinde selbst, 



sondern von Dritten (z.B. Vereine, Parteien, Organisationen usw.) durchgeführt wird, ist auch der 

Veranstalter zur Verwendung der Fotos und Videos im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit 

berechtigt. Die Fotos werden immer ohne Namen veröffentlicht. 

Wir weisen darauf hin, dass auf Wunsch Fotos und Videos von Veranstaltungen an 

Erziehungsberechtigte der Teilnehmer für private Zwecke weitergegeben werden. Auf diesen Fotos 

und Videos können sich auch andere Teilnehmer befinden (z.B. Gruppenfoto). 
 

Datenschutzhinweis: 

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Gemeinde Iggingen und über 

Ihre Rechte nach der 

Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen 

Sie bitte der Homepage der Gemeinde Iggingen. 

Die Informationen erhalten Sie im Rathaus oder finden Sie unter https://www.iggingen.de 

Mit der Anmeldung Ihrer/Ihres Kinder/s akzeptieren Sie die oben genannten Punkte 


