Teilnahmebedingungen Nehemia-Hof für Kids-Farm
Name Kind: _________________________________
Haftung
Der Veranstalter haftet bei Unfällen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Bei Diebstählen und
Sachschäden wird keinerlei Haftung übernommen. Der Nehemia-Hof haftet nicht für Personen- und
Sachschäden, welche die Teilnehmer selbst verschulden. Dies gilt insbesondere, wenn das
schädigende Verhalten gegen Anweisungen der kursleitenden Angestellten des Nehemia-Hofes gezeigt
wird.
Der Veranstalter behält sich vor, Kinder, die den Ablauf der Veranstaltung durch ihr Verhalten erheblich
beeinträchtigen, aus der Veranstaltung zu entfernen und unter anderweitiger Aufsicht zu stellen bis das
Kind von den Erziehungsberechtigten oder einem Bevollmächtigten abgeholt werden kann. Ein
Ausschluss bleibt dem Veranstalter vorbehalten. Bei Ausschluss durch den Veranstalter erfolgt keine
Rückerstattung der Teilnahmegebühr.

Stornierung / Abmeldung
Der Schnuppertermin ist als Einzelbuchung möglich, ansonsten kann nur der ganze Kurs gebucht
werden. Wird die Teilnahme bis 14 Tage vor Beginn der gebuchten Veranstaltung abgesagt, so ist dies
kostenfrei. Bis 3 Tage vor Beginn der gebuchten Veranstaltung werden 50 % der Teilnahmegebühr
berechnet. Bis 2 Tage vor Beginn der gebuchten Veranstaltung werden 100 % berechnet. Eine
Stornierung für die gebuchte Veranstaltung kann nur in Schriftform erfolgen.
Ausgefallene Stunden z.B. bei Krankheit, Urlaub, oder Abbruch des Teilnehmers werden nicht erstattet.
Stellt der Veranstalter aufgrund einer vorhandenen Warteliste eine Ersatzperson, ist die Stornierung
ohne Gebühr möglich.

Verwendung von Fotos
Im Rahmen der Veranstaltung werden zum Zwecke der Dokumentation und Werbung Fotoaufnahmen
bzw. Filmaufnahmen von den Teilnehmern getätigt. Die Teilnehmer/innen und die
Erziehungsberechtigten erklären sich mit der Abgabe der Anmeldung damit einverstanden, dass Fotobzw. Filmaufnahmen, die während der Veranstaltung gemacht werden, zur Dokumentation/Werbung
und Veröffentlichung auf der Internetseite des Jesus-Bruderschaft e. V. gespeichert, genutzt und
veröffentlicht werden dürfen.
Die Teilnehmer/innen bzw. die Erziehungsberechtigten verzichten in diesem Rahmen auf jegliche
Honorarzahlung und erheben keinerlei Ansprüche im Zusammenhang mit der Verwendung der
Fotoaufnahmen.
Ich bin mit der oben genannten Verwendung von Fotos einverstanden:
Ja / Nein (bitte richtige Antwort umkreisen)

Datenverarbeitung und Datenschutz
Dem Teilnehmer/innen / den Erziehungsberechtigten ist bekannt und er/sie willigen darin ein, dass die
zur Abwicklung der Veranstaltung erforderlichen Daten vom Jesus-Bruderschaft e. V. gespeichert
werden. Der/die Teilnehmende stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der
personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der
personenbezogenen Daten des/der Teilnehmenden erfolgt unter Beachtung der DSGVO. Dem
Teilnehmenden / den Erziehungsberechtigten steht das Recht zu, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft zu widerrufen. Der JB e.V. ist in diesem Fall zur sofortigen Löschung der persönlichen
Daten des/der Teilnehmenden verpflichtet. Dieses erfolgt unter Beachtung etwaiger gesetzlicher
Aufbewahrungsfristen.
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Name Kind: _________________________________
Besondere Risiken
Mit der Anmeldung bestätige ich, dass ich die Inhalte der Veranstaltung zur Kenntnis genommen habe,
insbesondere, dass der Kurs zum Teil draußen stattfindet, die Teilnehmer/innen damit Wind und Wetter
ausgesetzt sind, eventuell mit Messer und Feuer umgehen, in unwegsamem Gelände und eventuell bei
Dunkelheit unterwegs sind, Kontakt mit Tieren, Pflanzen und anderen Naturmaterialien haben (wir
empfehlen Ihr Kind nach der Veranstalltung auf Zecken abzusuchen). Trotz sorgfältiger Planung und
Durchführung bleibt bei den geplanten Aktivitäten ein gewisses Restrisiko bestehen. Mit der Anmeldung
bestätige ich meine Einverständnis mit den Inhalten der Veranstaltung und den damit verbundenen
Risiken.
Sollten wir bei einer Verletzung in angemessener Zeit die Erziehungsberechtigen oder die
bevollmächtigte Person nicht erreichen, bestellen wir einen Krankentransport, der das Kind zum
nächstgelegenen Arzt bringt.
Mobile Telefonnummer eines Erziehungsberechtigten:
______________________________________________________________________
Eine Erstversorgung von Wunden (nur Pflaster kleben) darf die Kursleitung nur mit einer schriftlichen
Zustimmung. Ich stimme einer Erstversorgung mit Pflaster durch die Kursleitung zu:
Ja / Nein (bitte richtige Antwort umkreisen)

Gesundheitliche Einschränkungen und Allergien
Mit der Anmeldung wird bestätigt, dass die angemeldete Person/en keine gesundheitlichen
Einschränkungen oder Allergien haben und jede mit der Veranstaltung zusammenhängende Tätigkeit
uneingeschränkt ausüben können, weiter wird bestätigt, dass die angemeldeten Personen ohne
Ausnahme alle Nahrungsmittel bzw. Getränke zu sich nehmen können.
Etwaige Einschränkungen werden vollumfänglich vor Veranstaltungsbeginn bekanntgegeben und
schriftlich dem Nehemia-Hof angezeigt und mit diesem abgestimmt.
Teilnehmende, die Symptome der Cvoid-19-Erkrankung aufweisen, dürfen nicht an unserem Programm
teilnehmen! Sollte es trotz Einhaltung unseres Hygienekonezpts zu einer Ansteckung mit Covid-19
kommen, besteht seitens der Jesus-Bruderschaft e.V. keine Haftung.

Anmerkungen/Allergien/Unverträglichkeiten
(insbesondere Pflaster- und Insektengiftallergie)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Hygienekonzept
1. Ausschluss von der Teilnahme, 3G-Regel
Teilnehmende, die nicht abgeklärte Symptome der Cvoid-19-Erkrankung aufweisen, dürfen
nicht an unserem Programm teilnehmen! Sollte es trotz Einhaltung unseres Hygienekonezpts
zu einer Ansteckung mit Covid-19 kommen, besteht seitens der Jesus-Bruderschaft e.V. keine
Haftung.
Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist ein ein 3G-Nachweis (vollständig geimpft,
genesen oder getestet) erforderlich (bspw. das Testheft der Schule). Kinder unter 6 Jahren
und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind hiervon ausgenommen.
2. Hygieneregeln, Mund-Nasen-Schutz
Die allgemeinen Hygieneregeln zur Abwehr von Covid-19 werden am Anfang des Programms
erklärt (Abstand, Hände waschen, richtig Husten und Niesen).
In geschlossenen Räumen und wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, ist das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Personen ab sechs Jahren verpflichtend.
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Ich bin mit den Teilnahmebedingungen einverstanden:

Ort, Datum
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Unterschrift ein Erziehungsberechtigter (ein Elternteil)
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