Ferienspiel Krems

Teilnahmebedinungen

Veranstaltungen mit Selbstbehalt
Das Betreuungsangebot der Kinder während des Ferienspiels ist für alle Eltern
kostenlos. Bei Veranstaltungen mit Eintritten, ReferentInnen, Transferkosten
etc. erlauben wir uns einen Selbstbehalt einzuheben. Diverse Ermäßigungskarten (wie zB der NÖ Familienpass) können im Rahmen des Kremser Ferienspiels leider nicht berücksichtigt werden. Da wir Ihnen „Gesamtpakete“
(Betreuung, Transfer, Eintritt, Verpflegung usw.) anbieten, sind bei einigen Veranstaltungen für alle teilnehmenden Personen ab 3 Jahren dieselben Kostenbeiträge zu bezahlen. Kinder unter 3 Jahren sind generell frei.
Aufgrund von An- und Abmeldeschwierigkeiten in den Vorjahren und beschränkter TeilnehmerInnenplätze wird bei einigen Veranstaltungen eine geringe Anmeldegebühr eingehoben. Die Anmeldebeiträge werden am Ferienspielende einem karitativen Zweck gespendet.
Bei Veranstaltungen, bei denen eine Vorauszahlung erforderlich ist, muss der
Kostenbeitrag spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung am Konto des
Verein Impulse Krems (BLZ: 20228, Knr.: 1000-42571; Verwendungszweck
Name der Veranstaltung) eingegangen sein. Es besteht die Möglichkeit im
Zuge einer weiteren Veranstaltung den Betrag bar und fristgerecht bei Frau
Rampsl zu entrichten. Ohne Vorauszahlung kann Ihr Platz aus organisatorischen Gründen nicht reserviert werden.
Bei zeitgerechter Abmeldung (eine Woche vor Veranstaltungsbeginn) werden
90 % des bezahlten Veranstaltungsbeitrages in Form eines Gutscheines zurückerstattet. Zu einem späteren Zeitpunkt werden Abmeldungen nur dann
akzeptiert, wenn der Platz durch eine Person der Warteliste oder von ihnen
genannten ErsatzteilnehmerIn nachbesetzt wird. Sollten zwei Wochen vor der
Veranstaltung zu wenig gültige Anmeldungen eingetroffen sein, behalten wir
uns vor, die Veranstaltung abzusagen.
Soma-EinkaufspassbesitzerInnen erhalten für sich und ihre Kinder 50 % Ermäßigung für jede kostenpflichtige Veranstaltung. Der Pass ist spätestens bei
der Veranstaltung vorzuweisen. Die Anmelde- und Vorauszahlungsmodalitäten gelten auch in diesem Fall.
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Teilnahme
Sofern die Veranstaltung von MitarbeiterInnen des Ferienspiels betreut wird
(manche werden durch MitarbeiterInnen der Einrichtungen vor Ort betreut),
sind diese 15 Minuten vor Beginn am Veranstaltungsort. Kinder unter 6 Jahren
dürfen nicht ohne Begleitperson teilnehmen. Kinder über 6 Jahren, die ohne
Begleitperson teilnehmen, müssen den BetreuerInnen des Ferienspiels persönlich übergeben werden.
Kinder mit körperlichen und/oder kognitiven Beeinträchtigungen
Wir haben für Sie die Veranstaltungsorte auf ihre Rollstuhltauglichkeit überprüft
und die Angebote mit einem Barrierefrei-Button gekennzeichnet. Weiters besteht die Möglichkeit bei ausgewählten Veranstaltungen eine kostenlose Betreuung für Kinder mit körperlichen und/oder kognitiven Beeinträchtigungen in
Anspruch zu nehmen. Informieren Sie sich über das zusätzliche Betreuungsangebot einer qualifizierten Fachkraft persönlich bei Frau Rampsl oder beim
Informationsstand der Auftaktveranstaltung. Sie finden die Kennzeichnung der
Angebote auch in der Übersicht des Programmheftes.
Rechtliches und Sonstiges
Wir bitten Sie zu beachten, dass bei den meisten Veranstaltungen nur eine
beschränkte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht und somit eine Anmeldung
verbindlich ist. Für den Fall, dass Sie einen Termin nicht wahrnehmen können,
bitten wir Sie zeitgerecht abzusagen.
Bei allen Veranstaltungen werden von den TeilnehmerInnen Fotos gemacht,
die zur weiteren Veröffentlichung verwendet werden. Sollten Sie damit nicht
einverstanden sein, so bitten wir Sie, dies direkt vor Ort bekannt zu geben.
Haftung: Eltern haften für ihre Kinder. Bitte teilen Sie uns mit, falls Ihr Kind eine
besondere Allergie oder Krankheit (zB Wespenallergie) hat.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Veranstaltungen des Ferienspiels!
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