Bitte lesen Sie unsere Teilnahmebedingungen sorgfältig durch!
Teilnahmebedingungen / AGB‘s für den KJR - Ferienpass
Zeitlicher Rahmen: Schulferien

Alter
Der Ferienpass kann von allen Kindern und Jugendlichen (im Alter von 6 – 16 Jahren) genutzt
werden. In Ausnahmen können auch ältere Jugendliche, die im Landkreis NeuburgSchrobenhausen wohnen an bestimmten Aktionen teilnehmen.
Anmeldung: Nur noch online und rechtsverbindlich über www.kjr-neusob.de.
Das Ferienprogramm ist über die KJR - Homepage www.kjr-neusob.de aufgeschaltet.

Anmeldung / Registrieren
Nachdem Du Deine Ferienaktivitäten ausgewählt hast, musst Du Dich über die Homepage
online registrieren.
Als Bestätigung der Registrierung erhältst Du eine E-Mail an Deine angegebene E-Mailadresse.
Die Registrierung ist nach der Eingabe aller relevanten Daten abgeschlossen. Nach der
Registrierung kannst Du dich auf der Ferienpass-Homepage anmelden und Deine Daten
jederzeit anpassen oder verändern. (Name, PLZ/Ort, Str., Passwort)
Es müssen sich Deine Eltern als Erziehungsberechtigte registrieren. Innerhalb des
Buchungsvorganges können dann die Kinder mit Ihren persönlichen Daten eintragen werden.
Pro Familie ist nur ein LOGIN notwendig.
Man muss sich nur einmal registrieren. Das LOGIN bleibt für alle kommenden Jahre bestehen.
Solltest Du das Passwort (in den Folgejahren) vergessen haben, kannst Du es über die
Homepage wieder anfordern. (Link „Passwort vergessen“ anklicken)
WICHTIG: Das ist nur über die hinterlegte E-Mailadresse möglich!
Einloggen / Login auf MEINE DATEN
Deine Eltern können sich unter dem Link Anmelden (auf der Homepage oben) Zugang zum
angelegten Benutzerkonto (Meine Daten) verschaffen und alle Buchungen für die registrierten
Kinder verwalten. Eltern, bzw. Erziehungsberechtigte können über das angelegte
Benutzerkonto, die getätigten Kursbuchungen überschauen und haben damit eine Planungsund Kostenkontrolle.

Preise
Die Kurskosten sind bei jedem Kurs individuell angegeben und werden durch die Veranstalter
vorgegeben.
Bezahlung:
Nach Abschluss des Onlinebuchungsvorganges bekommst Du die Kontodaten des KJR zur
Überweisung. Bitte überweise dem KJR das Geld sofort, spätestens jedoch innerhalb der
nächsten 2 Werktage. Sollte 4 Tage nach der Onlinebuchung kein Zahlungseingang erfolgt
sein, wird deine Buchung automatisch aufgehoben.
WICHTIG: UNBEDINGT RECHNUNGS-NUMMER unter VERWENDUNGSZWECK angeben!
Deine Eltern können auch direkt über PAYPAL das Geld anweisen.
Abmeldung
Deine Teilnahme ist nach der Buchung verbindlich. Wenn Du nicht teilnimmst, wird Dein
Kursgeld zu 50% rückerstattet. Bei Teilnehmerbeiträgen unter 5 Euro erfolgt keine
Rückerstattung. Kurzfristige Abmeldungen sind nur in begründeten Fällen möglich
(Krankheit/Unfall) und müssen dem Kreisjugendring umgehend gemeldet werden. Wir bitten
möglichst um telefonische Abmeldungen.
Absagen durch den Veranstalter
Der Kreisjugendring behält sich das Recht vor, Kurse abzusagen, wenn die mindestens
benötigte Teilnehmerzahl nicht erreicht wird, wenn Kursleiter/-innen bzw. Begleitpersonen
ausfallen oder wenn das Wetter eine Durchführung unmöglich macht. Bei einer Absage
benachrichtigen wir Dich per E-Mail oder Telefon. Deshalb ist es wichtig, dass du beim
Registrieren beides korrekt angibst. Leider ist es nicht vermeidbar, dass wir einzelne
Veranstaltungen kurzfristig absagen müssen. Für abgesagte Angebote kann kein Ersatz
angeboten werden. Natürlich wird für abgesagte Kurse das Kursgeld komplett zurückerstattet.
Kursbestätigung
Die per E-Mail zugestellte Kursbestätigungen enthalten sämtliche Detailangaben zu den
gebuchten Kursen. Mit der Bezahlung der Kurse gelten die Kinder als definitiv angemeldet und
die Familie erhält die Kursbestätigung mit den zugesagten Kursen. Diese Bestätigung ist dann
auch Deine Eintrittskarte bei den einzelnen Maßnahmen und Aktionen. Keine Sorge, solltest
Du die Bestätigung einmal vergessen haben oder Euer Drucker geht mal wieder nicht, dann hat
der Veranstalter auch Deinen Namen auf seiner Teilnehmerliste.
Teilnehmerzahl
Für alle Angebote gibt es eine maximale Teilnehmerzahl. Diese richtet sich nach den
Betreuungsmöglichkeiten und den Platzverhältnissen der Kursanbieter und kann nicht
überschritten werden.

Verpflegung / Kleidung
Falls in der Kursbeschreibung nichts anderes angegeben ist, ist jede/r Teilnehmer/in für die
entsprechende Kleidung bzw. gewünschte Verpflegung selbst verantwortlich.
Bitte nimm immer ausreichend zum Trinken mit.

Betreuung / Verhaltensregeln
Die Betreuung der Kinder wird nur während den Kurszeiten gewährleistet. Jedes Kind muss
rechtzeitig am Treffpunkt abgeholt werden, da mit Kursende die Aufsichtspflicht der
Kursveranstalter endet. Wir bitten um Verständnis, wenn Kurszeiten nicht immer ganz genau
eingehalten werden können.
Bitte melden Sie sich beim Team, wenn ihr Kind ein Handicap aufweist.
Wenn ein Kind eine Veranstaltung durch sein Verhalten wesentlich stört, kann es vom
Veranstalter ausgeschlossen werden. In diesem Fall wird die angegebene Kontaktperson
kontaktiert. Bei jüngeren Kindern sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet, die Kinder
abzuholen. Ältere Kinder werden nach Absprache mit der Kontaktperson selbstständig nach
Hause geschickt.
Unfall- und Haftpflichtversicherung / Haftung
Der Kreisjugendring übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch die teilnehmenden
Kinder verursacht werden. Versicherungen jeglicher Art sind Sache der Teilnehmer resp. deren
Eltern! Wir empfehlen deshalb eine private Haftpflichtversicherung. Auch für Diebstähle wird
keine Haftung übernommen.
Fahrgemeinschaften / Begleitpersonen
Der Ferienpass bietet verschiedene Aktivitäten an, die außerhalb des Landkreises NeuburgSchrobenhausen stattfinden. Bei Tagesfahrten mit dem Reisebus übernimmt der
Kreisjugendring erst ab Abfahrt Neuburg und bei Rückkehr nur bis Ankunft Neuburg die
Aufsichtspflicht.
Wetter
Einige Angebote können nur bei geeigneten Wetterbedingungen durchgeführt werden.
Hinweise dazu sind in der Regel in der Beschreibung aufgeführt. Muss eine Durchführung
wegen schlechten Wetters abgesagt werden, brauchst Du nichts dafür zu bezahlen. Bei einer
wetterbedingten Absage benachrichtigen wir Dich per E-Mail oder Telefon. Bitte achte darauf,
dass beide Datensätze bei deiner Registrierung korrekt angegeben sind.
Fotos/Videos während Ferienpasskursen
Bei einigen Kursen werden Fotos/Videos gemacht, welche durch den Kreisjugendring im
Internet veröffentlicht werden. Wer eine derartige Veröffentlichung nicht wünscht, teilt uns dies
bitte in schriftlicher Form unter Angaben von Namen und Kurs mit, ansonsten setzen wir das
Einverständnis der Erziehungsberechtigten voraus.

