ANMELDUNG zum SOMMERFERIEN-PROGRAMM

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich an:

Name (des/der Erziehungsberechtigten):

……………………………………………………………………………..……

Name & Alter des Kindes:

…………………………………………………………………………………..

Anschrift:

…………………………………………………..……………………………..

Tel.:

…………………………………………………..……………………………..

E-Mail:

…………………………………………………………………………..……..

Datum:

□

16.-21. Juli 2018 - Indianerwoche

□

23.-28. Juli 2018 - Zirkuswoche

□

30. Juli - 4. August 2018 - Mittelalterwoche

Informationen & Geschäftsbedingungen zum
Sommerferienprogramm:

ORT:

Das Sommerferienprogramm von icamani findet auf dem Gelände des Birkenhof
Teltow, Zehnrutenweg 55a in 14513 Teltow statt.

ZEIT:

jeweils Montag – Freitag von 09 - 16Uhr, Samstag von 09-12Uhr (Vorführung für
Eltern, Freunde & Familie von 11-12Uhr).

KOSTEN:

390€ pro Kind und Woche, inkl. eines täglichen gemeinsamen Mittagessens
(vegetarisch & vorwiegend bio)
Eine Anzahlung in Höhe von 100€ wird mit der Anmeldung fällig, der Rest mit
Beginn der Ferien-Woche.
Bitte überweist die Anzahlung / den Gesamtbetrag auf oben genanntes Konto
(S.1 unten).
Die Anzahlung wird bei Absage von Eurer Seite aus nicht erstattet. Sollte die FerienWoche von unserer Seite aus nicht stattfinden können, bekommt ihr
selbstverständlich euer Geld zurück.

Es werden mindestens 6, aber höchstens 10 Kinder pro Woche teilnehmen können.
Wir werden uns hauptsächlich draußen aufhalten, für Pausen-Schattenplätze wird gesorgt.
Bitte zieht euch wettergerecht an und denkt an eine Kopfbedeckung. Ihr solltet euch in euren Sachen
gut bewegen können – eine Reithose muss nicht unbedingt sein, feste Schuhe allerdings schon!
Keine Sandalen!
Auf dem Pferd besteht Helmpflicht. Natürlich haben wir Reithelme für euch –
gerne könnt ihr aber auch euren eigenen mitbringen.
Die Betreuer sind für alle Belange hinsichtlich des Umgangs mit den Pferden verantwortlich zuständig
und weisungsbefugt. Ihren Weisungen ist jederzeit Folge zu leisten ist – solltet ihr absichtlich und
mehrfach gegen ernste Regeln verstoßen (z.B. das Gelände verlassen, ohne Erlaubnis Pferdeausläufe
betreten, Pferde ärgern u.ä.) und damit euch oder andere in Gefahr bringen, müsst ihr
ausgeschlossen werden.
Für die Pferde besteht eine Tierhalterhaftpflichtversicherung; die Betreuer verfügen über eine
Berufshaftpflichtversicherung, die die Nutzung von Pferden miteinschließt.
Ansonsten schließen wir die Haftung für Schäden aus, die aufgrund fahrlässigen Verhaltens im
Zusammenhang mit der Ferien-Woche entstehen können.

Dieser Haftungsausschluss bezieht sich nicht auf Haftungsschäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftung aufgrund grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz bleibt
unberührt.
Wir empfehlen den Abschluss einer privaten Unfallversicherung.

□ Gelesen & akzeptiert.

………………………………………………………………………..
Datum, Unterschrift

Einverständniserklärung für Fotoverwendung
□

Hiermit

erkläre

ich,

______________________________________

mich

damit

einverstanden,
dass im Zusammenhang mit dem Sommerferienprogramm bei icamani Fotos von meinem
Kind, _______________________________________ gemacht und für den internen
Gebrauch (Verteilung einzelner Bilder an das Kind selbst bzw. an

andere

Teilnehmer)

verwendet werden.

□

Weiterhin erkläre ich mich damit einverstanden, dass die gemachten Fotos von meinem Kind

in

anonymer Form für Printmedien (Flyer, Aushänge, Anzeigen in Zeitungen und ähnliches) von
Frau K. Gromm verwendet werden.

□

Zudem bin ich damit einverstanden, dass die gemachten Fotos von meinem Kind in
anonymer

Form von Frau K. Gromm ins Internet (Homepage, Facebook u.ä.) gestellt

werden.

Wir bitten euch sehr, uns zu erlauben ein Gruppenbild von allen Teilnehmern, Betreuern und Pferden
auf unsere Homepage setzen zu dürfen! Natürlich achten wir darauf, dass alle gut aussehen ;-)
□

Dürft ihr!

_______________________
Datum

_________________________________
Unterschrift

Was sollten wir noch über euch wissen?

Name

Allergien?

Lebensmittel-Unverträglichkeiten?

Pferde-Erfahrungen?

sonstiges

Notfall-Telefonnummern

