FD Jugend u. Soziales, Jugendförderung, Rathausplatz 2, 31275 Lehrte,
 05132/86282-15 od. 86282-14, Fax: 05132/86282-01
E-Mail: Stadtjugendpflege@lehrte.de

Teilnahmebedingungen für die „FerienCard“
(Fassung: 01.06.2020)

Bei der „FerienCard“ handelt es sich um eine Zusammenstellung verschiedener altersgerechter
Einzelveranstaltungen für Kinder und Jugendliche für die Altersstufen von 6 bis 17 Jahren. Die
„FerienCard“ (künftig als „Programm“ bezeichnet) ist Bestandteil der Kinder- und Jugendförderung
der Stadt Lehrte. Das Programm wird organisiert vom Fachdienst Jugend und Soziales, Jugendförderung der Stadt Lehrte, Rathausplatz 2, 31275 Lehrte, 05132/86282-15 od. 86282-14,
Fax.-Nr. 05132/86282-01, E-Mail: Stadtjugendpflege@lehrte.de (künftig auch als „Veranstalter“
bezeichnet). Die Durchführung der im Programm enthaltenen Einzelveranstaltungen erfolgt durch
die Stadt Lehrte selbst oder durch von der Stadt Lehrte sorgfältig ausgewählte Drittanbieter. Sofern
Teilnahmegebühren für die Teilnahme an der Veranstaltung erhoben werden, dienen diese allein
der Kostendeckung. In der Regel finden die Einzelveranstaltungen des Programms in der unterrichtsfreien Zeit der Schulen des Landes Niedersachsen in den Sommermonaten Juni - August statt.
Die Durchführung des Programms und der Einzelveranstaltungen erfolgt nach Maßgabe dieser
Teilnahmebedingungen:
1. Programmen und Veranstaltungen
1.1.

Das Programm „FerienCard“ besteht aus verschiedenen kostenlosen und kostenpflichtigen,
für unterschiedliche Altersklassen geeigneten Einzelveranstaltungen.

1.2.

An dem Programm „FerienCard“ können Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 bis 17
Jahren teilnehmen, die in der Stadt Lehrte, selbst oder der ihr zugehörigen Ortschaften, ihren Wohnsitz haben oder in der Stadt Lehrte ihre Sommerferien verbringen (zukünftig als
„Teilnehmer/in“ bezeichnet).

1.3.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen wird von der Stadt Lehrte organisiert. Art, Zeitpunkt und Anzahl der Veranstaltungen variieren von Kalenderjahr zu Kalenderjahr. Die
Veranstaltungstermine werden in der Regel in jedem Kalenderjahr, für den Zeitraum der unterrichtsfreien Zeit der Schulen des Landes Niedersachsen, in den Sommermonaten Juni August angeboten.

1.4.

Die Durchführung der Einzelveranstaltungen erfolgt durch die Stadt Lehrte selbst oder
durch von der Stadt Lehrte sorgfältig ausgewählte Drittanbieter mit eigenem Personal/Ehrenamtlichen in eigener Verantwortung. Wer die jeweilige Veranstaltung durchführt, kann
dem Programm entnommen werden. Soweit für die Durchführung der Veranstaltungen von
einem Drittanbieter durchgeführt wird, gelten je nach Anbieter gesonderte Bedingungen. Je
nach Veranstaltungsart und Anbieter sind ggf. zusätzliche Einverständniserklärungen/Fragebögen abzugeben.

1.5.

Für die Teilnahme am Programm an sich (Registrierung, Anmeldung, Bezahlung) sowie für
die unmittelbar durch die Stadt Lehrte durchgeführte Einzelveranstaltungen, gelten ausschließlich diese Teilnahmebedingungen („Teilnahmebedingungen Feriencard“ in der Version 06/2020).
Für die unmittelbare Durchführung von Einzelveranstaltungen die von einem Drittanbieter durchgeführt werden, gelten zusätzlich die Teilnahmebedingungen des durchführenden Drittanbieters. Im Fall von Widersprüchen zwischen diesen Teilnahmebedingungen und denen des Drittanbieters gehen die Teilnahmebedingungen des
Drittanbieters diesen Teilnahmebedingungen vor, im Übrigen gelten diese Teilnahmebedingungen ergänzend.

1.6.

Für die Teilnahme an diesen Einzelveranstaltungen können die Personensorge/Erziehungsberechtigten der Kinder und Jugendlichen ihre Kinder und Jugendlichen ihrer
jeweiligen Altersklasse entsprechend, nach Maßgabe der nachfolgenden Bedingungen,
anmelden.
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1.7.

Die einzelnen im Rahmen des Programms angebotenen Einzelveranstaltungen (Art, Ort,
Zeitpunkt, erforderliche Altersklasse, Preis etc.) können dem unter https://www.feriencardlehrte.de/ veröffentlichten Veranstaltungskalender/Veranstaltungsprogramm entnommen
werden.

1.8.

Hinsichtlich der im Programm angegebenen Termine, Art der Veranstaltungen, Altersklasseneinstufung, Kosten, zeitlicher Umfang der Veranstaltungen etc. behält sich der Veranstalter Änderungen, auch kurzfristige, vor.

1.9.

Die im Programm und auf der Website des Veranstalters gemachten Angaben zu Umfang,
Ablauf und Inhalt der jeweiligen Veranstaltung stellen den geplanten Veranstaltungsablauf
dar, ohne den genauen Ablauf im Detail zu garantieren. Unerhebliche, den Gesamtcharakter der einzelnen Veranstaltung nicht beeinträchtigende Änderungen einzelner Leistungen,
sowie Änderungen des Veranstaltungsablaufs aus witterungsbedingten und/oder organisatorischen Gründen, die sich nach Vertragsabschluss ergeben, bleiben vorbehalten.

1.10. Durch den Veranstalter wird während der Veranstaltung die Betreuung und Beaufsichtigung
der Teilnehmer/in nach Maßgabe dieser Teilnahmebedingungen, insbesondere nachstehender Nr. 3 organisiert und gewährleistet.
1.11. Soweit nicht anders angegeben ist im Veranstaltungspreis keine Verpflegung der Teilnehmer/in mit Essen und Trinken enthalten.
1.12. Die An- und Abreise zu den einzelnen Veranstaltungen erfolgt in eigener Verantwortung
und auf eigene Kosten der Teilnehmer/in. Die Einzelveranstaltungen beginnen und enden
am in der Anmeldebestätigung als „Treffpunkt“ ausgewiesenen Ort zu den dort angegebenen Anfangs- und Endzeiten. Treffpunkte sind teilweise in den Beschreibungen der Veranstaltung angegeben.
2. Betreuung und Beaufsichtigung der Teilnehmer/in
2.1.

Die Betreuung und Beaufsichtigung der Teilnehmer/in erfolgt durch den Veranstalter oder
soweit die Durchführung der Veranstaltung durch einen Drittanbieter erfolgt durch den
Drittanbieter. Der die Veranstaltung Durchführende ist dem Programm zu entnehmen. Ein
fester Betreuungsschlüssel für die einzelnen Veranstaltungen besteht nicht und wird ausdrücklich nicht garantiert.

2.2.

Die Aufsichtspflicht des Veranstalters beginnt mit der Übernahme der teilnehmenden Teilnehmer/in am in der Anmeldebestätigung angegebenen Treffpunkt, zu der in der Anmeldebestätigung angegebenen Zeit durch die Betreuenden. Sie endet, soweit nicht gesondert
schriftlich vereinbart, am Treffpunkt mit der Übergabe der Teilnehmer/in durch den Betreuenden an die Personensorge-/Erziehungsberechtigte nach dem Ende der jeweiligen Veranstaltung zu der in der Anmeldebestätigung angegebenen Zeit.

2.3.

Besteht keine gesonderte Vereinbarung über die Entlassung der Teilnehmer/in aus der
Betreuung am Ende der Veranstaltung und wird der angemeldete Teilnehmer/in nicht oder
um mehr als 15 Minuten verspätet nach dem in der Anmeldebestätigung angegebenen
zeitlichen Ende der Veranstaltung, von einem Personensorge-/Erziehungsberechtigten am
Treffpunkt abgeholt, wird der/die Teilnehmer/in, nach Wahl des Veranstalters durch den
Veranstalter am Treffpunkt oder in eigenen Räumlichkeiten bis zur Abholung durch einen
Personensorge-/Erziehungsberechtigten oder Übergabe an zuständige Behörden weiter
betreut. Die dem Veranstalter durch die unterlassene oder verspätete Abholung des/der
Teilnehmer/in entstehenden Mehraufwendungen für dann notwendige Einzelbetreuung
des/der Teilnehmer/in über das zeitliche Ende der Veranstaltung hinaus, sowie etwaige
Fahrtkosten, sind dem Veranstalter vom Personensorge-/Erziehungsberechtigten zu erstatten.
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2.4.

Im Fall der verspäteten Abholung eines/r Teilnehmers/in nach vorstehender Nr. 2.3 wird zu
Gunsten des Veranstalters vermutet, dass dem Veranstalter für jede angefangene Zeitstunde (60 Min.) der Betreuung des/der nicht rechtzeitig abgeholten Teilnehmer/in vom
Personensorge-/Erziehungsberechtigten zu ersetzende Betreuungskosten in Höhe von 80
EUR inkl. MwSt. entstehen. Dem Personensorge-/Erziehungsberechtigten bleibt der
Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.

2.5.

Der Veranstalter ist berechtigt, sofern für die Betreuung nach Ende der Veranstaltung eine
Verbringung des/der Teilnehmer/in an einen anderen Ort als den Veranstaltungstreffpunkt
nach seinem Ermessen erforderlich wird, Taxidienste in Anspruch zu nehmen. Die hierdurch entstehenden Kosten, sind vom Personensorge-/Erziehungsberechtigten, in der
durch Beleg nachzuweisenden Höhe, zu ersetzen.

2.6.

Die Betreuenden sind berechtigt nach eigenem Ermessen eine/n Teilnehmer/in , die sich
nicht an die Anweisungen der Betreuenden halten, die Veranstaltung stören oder andere
Teilnehmer/innen oder Dritte gefährden, beleidigen oder drangsalieren von der weiteren
Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. Der Veranstalter behält sich vor, den/die
Teilnehmer/in von weiteren Veranstaltungen auszuschließen. Der Veranstalter ist, sofern er
sich zu einem Ausschluss entscheidet, berechtigt, soweit bereits Anmeldungen zu anderen
Veranstaltungen seitens des/der Teilnehmers/in bestehen, die zu diesen zugehörigen Verträge außerordentlich zu kündigen
Im Falle eines Ausschlusses ist der/die betreffende Teilnehmer/in von einem Personensorge-/Erziehungsberechtigten nach telefonischer Aufforderung durch den Veranstalter
schnellstmöglich abzuholen. Die Personensorge-/Erziehungsberechtigten des/der betreffenden Teilnehmers/in wird telefonisch über den Ausschluss informiert. Der/die betreffende
Teilnehmer/in ist schnellstmöglich (innerhalb v. 60 Min. ab Aufforderung) von einem Personensorge-/Erziehungsberechtigten abzuholen. Ist eine Abholung im vorgenannten Zeitraum
nicht möglich, gleich aus welchem Grund, findet hinsichtlich der entstehenden Mehrkosten
und der notwendig werdenden Betreuung des/der Teilnehmers/in vorstehende Nr.2.3 entsprechend Anwendung. Die vom/von der Teilnehmer/in bezahlten Anmeldegebühren werden, im Fall des Ausschlusses eines/einer Teilnehmer/in von der Veranstaltung nicht zurück erstattet. Weitergehende Ansprüche der Personensorge-/Erziehungsberechtigten oder
Teilnehmer/in, insbesondere auf Ersatz von ggf. notwendig werdenden Kosten für alternativer Betreuung des/der Teilnehmers/in und/oder Verdienstausfall sind, soweit gesetzlich zulässig (siehe hierzu auch Nr. 9) ausgeschlossen.

2.7.

Soweit nicht im Vorfeld der jeweiligen Veranstaltung zwischen Veranstalter und Personensorge-/Erziehungsberechtigtem gesondert schriftlich (Brief) vereinbart, verabreichen die Betreuenden einem/r Teilnehmer/in keine Medikamente.

2.8.

Teilnehmer/in, die auf Medikamente angewiesen sind (z.B. bei Allergien, Diabetes etc.),
haben dies bei der Anmeldung unter „Anmerkungen“ anzugeben. Die benötigten Medikamente sind vom/n der Teilnehmer/in selbst mitzubringen und während der gesamten Veranstaltung mitzuführen und im Bedarfsfall eigenständig einzunehmen. Die Betreuenden
sind zu Beginn der Veranstaltung durch den Personensorge-/Erziehungsberechtigten noch
einmal gesondert auf die Angewiesenheit des/der Teilnehmers/in auf Medikamente hinzuweisen.

2.9.

Verunfallt oder erkrankt ein/e Teilnehmer/in während der Veranstaltung, trifft der Betreuende unverzüglich die erforderlichen Sofortmaßnahmen. Die Personensorge-/Erziehungsberechtigten sind vom Betreuenden schnellstmöglich zu unterrichten, um mit ihnen die weiteren Maßnahmen abzustimmen.

2.10. Die Personensorge-/Erziehungsberechtigten gestatten dem Veranstalter/Betreuenden, sofern erforderlich, mit dem/r Teilnehmer/in, angeschnallt (sofern erforderlich im Kindersitz), in
einem PKW zu fahren.
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3. Teilnahmevoraussetzungen
3.1.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen setzt eine Registrierung (nachstehende Nr. 4) sowie eine Anmeldung des/der Teilnehmers/in zur jeweiligen Veranstaltung (nachstehende
Nr. 5) voraus. Die Anzahl der Teilnehmer/innen pro Veranstaltung ist begrenzt.

3.2.

Ein Rechtsanspruch des/der Teilnehmers/in auf Teilnahme an einer Veranstaltung entsteht
durch die schriftliche (Email genügend/ggfs. Post) Teilnahmebestätigung durch den Veranstalter, dem vollständigen Ausgleich des Teilnahmepreises und der erforderlichen Abgabe
der unterschriebenen Einverständniserklärung innerhalb der Zahlungsfrist.

3.3.

Die angebotenen Veranstaltungen setzen je nach Art der Veranstaltung ein Mindestalter
sowie eine gewisse körperliche Grundkonstitution voraus. Ein/e Teilnehmer/in die nicht das
erforderliche Mindestalter oder erkennbar nicht die erforderliche körperliche Konstitution für
eine Teilnahme an einer Veranstaltung aufweisen, werden von der Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen.

4. Registrierung
4.1.

Die Teilnahme am Programm „FerienCard“ ist nur nach Registrierung des jeweiligen Kindes
oder Jugendlichen (Eltern) durch dessen Personensorge-/Erziehungsberechtigte/n innerhalb des Registrierungszeitraums (oder ab dem Zeitpunkt des Resteverkaufes) möglich.

4.2.

Die Registrierung erfolgt elektronisch über die Internetseite https://www.feriencardlehrte.de/. Für jedes/n Kind/Jugendlichen ist ein eigenes Nutzerkonto anzulegen.

4.3.

Die Registrierung erfolgt innerhalb des Registrierungszeitraums der sog. „Wunschlistenphase“ unter der Webadresse https://www.feriencard-lehrte.de/.

4.4.

Die Registrierung erfolgt kostenfrei.

4.5.

Die Registrierung bewirkt noch keine Anmeldung zu den im Programm angebotenen Veranstaltungen. Durch die Registrierung erwächst der/dem Registrierte/n kein Rechtsanspruch auf Teilnahme an den einzelnen im Programm angebotenen, oder einer bestimmten
Veranstaltung des Veranstaltungsprogramms.

4.6.

Die Registrierung für das Programm „FerienCard“ eröffnet der jeweils registrierten Person
ausschließlich den Zugang zur Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen, also die
Möglichkeit, ein Angebot (Wunsch) auf Teilnahme zur jeweiligen Veranstaltung abzugeben
(siehe hierzu Nr. 5).

5. Anmeldung
5.1.

Die Anmeldung zu einer Veranstaltung erfolgt durch ausfüllen des auf der Website
https://www.feriencard-lehrte.de/ des Veranstalters zur Verfügung gestellten Anmeldeformulars. Die Anmeldung ist durch den/die Personensorge-/Erziehungsberechtigten des/der
jeweiligen Teilnehmers/in vorzunehmen. Die Anmeldung ist innerhalb des Anmeldezeitraums der sog. „Wunschlistenphase“ vorzunehmen. Zeitlich vor oder nach dem Anmeldezeitraum eingehende Anmeldungen können ausschließlich im Rahmen des Resteverkaufs
von Teilnahmeplätzen (siehe hierzu Nr. 5.3) berücksichtigt werden.

5.2.

Bei Anmeldung ist vom Personensorge-/Erziehungsberechtigten eine Telefonnummer anzugeben unter der/die Personensorge-/Erziehungsberechtigte während des gesamten Kalendertages der Veranstaltung permanent zu erreichen ist.

5.3.

Mit der Anmeldung bietet der Personensorge/-Erziehungsberechtigte des/der Teilnehmers/in dem Veranstalter seine Teilnahme an der Veranstaltung verbindlich an. Die Anzahl
der Teilnehmer/innen pro Veranstaltung ist begrenzt. Nach Ablauf des in vorstehender Nr.
5.1 genannten Anmeldezeitraums erfolgt die Vergabe der für jede Veranstaltung zur VerfüSeite 4 von 10
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gung stehenden Plätze. Nach der Anmeldung erhält der/die Teilnehmer/in, sofern ein Teilnahmeplatz verfügbar ist, vom Veranstalter via Email (ggfs. Post) eine Teilnahmebestätigung und Rechnung oder sofern keine Plätze für die jeweilige Veranstaltung mehr verfügbar sind, eine Absage.
5.4.

Die Anmeldung eines/r Teilnehmers/in erfolgt personalisiert. Es darf nur der/die in der Anmeldung genannte Teilnehmer/in an der Veranstaltung teilnehmen. Eine Übertragung einer
seitens des Veranstalters vergebenen „Teilnahmeberechtigung“, die Weitergabe eines
„Teilnehmerplatzes“ ist nur mit dem vor Veranstaltungsbeginn schriftlich (Email genügend)
oder telefonisch erklärtem Einverständnis des Veranstalters möglich.

5.5.

Der zwischen Veranstalter und Personensorge-/Erziehungsberechtigtem zu Gunsten
des/der angemeldeten Teilnehmer/in zu schließende Teilnahmevertrag kommt erst mit




der Teilnahmebestätigung via Email (ggfs. Post) durch den Veranstalter,
der Abgabe der für die Teilnahme an der FerienCard erforderlichen unterschriebenen
Einverständniserklärungen sowie und
soweit die Veranstaltung kostenpflichtig ist, der fristgemäßen Bezahlung des Veranstaltungspreises durch den/die Teilnehmer/in
bzw. dessen Personensorge/Erziehungsberechtigten

zustande. Es wird klarstellend festgehalten, dass die vorgenannten Voraussetzungen für
einen den rechtsverbindlichen Abschluss des Vertrages kumulativ (zugleich, nebeneinander) vorliegen müssen.
Mit der Abgabe des Angebotes zur Teilnahme an der Veranstaltung erkennt der Personensorge-/Erziehungsberechtigte diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Bei Teilnehmer/innen unter 18 Jahren hat der Personensorge-/Erziehungsberechtigte des/der jeweiligen Teilnehmer/in für die Erfüllung vertraglichen Verpflichtungen der in der Anmeldung aufgeführten Personen einzustehen.
5.6.

Der Personensorge-/Erziehungsberechtigte verpflichtet sich mit der Abgabe des Angebots
dem von ihm angemeldeten Teilnehmenden die Bedingungen für die Teilnahme an der jeweiligen Veranstaltung zu erklären.

5.7.

Erfolgen mehr Anmeldungen zu einer Veranstaltung als Plätze vorhanden sind, wird über
die Teilnahme im Losverfahren entschieden.

5.8.

Einige Veranstaltungen setzen die Abgabe zusätzlicher veranstaltungsspezifischer Haftungsverzichtserklärungen seitens des/der Teilnehmer/in voraus. Diese zusätzlichen Haftungsverzichtserklärungen sind am Treffpunkt der jeweiligen Veranstaltung vor Beginn oder
soweit es sich um Mehrtagesveranstaltungen handelt nach Bestätigung der Anmeldung
beim Veranstalter abzugeben. Teilnehmer/innen die die Erklärung nicht abgegeben haben
werden von der Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen. Im Fall des Ausschlusses ist der Veranstalter berechtigt den mit dem/der jeweiligen Teilnehmer/in, dessen Personensorge-/Erziehungsberechtigten geschlossenen Teilnahmevertrag außerordentlich und
fristlos zu beenden. Mit Erklärung des Ausschlusses übt der Veranstalter das vorstehende
Recht zur Beendigung des Teilnahmevertrags aus. Eine Erstattung der Teilnahmegebühr
erfolgt in diesem Fall nicht.

6. Teilnahmegebühren & Kosten
6.1.

Die Teilnahme an den einzelnen Veranstaltungen ist ja nach Veranstaltung für den/die Teilnehmer/in kostenpflichtig. Die Kosten der jeweiligen Veranstaltung pro Teilnehmer/in sind
im Veranstaltungsprogramm ausgewiesen. Die angegebenen Preise verstehen sich, soweit
nicht anders angegeben oder schriftlich vereinbart, in EURO inkl. MwSt.. Preisänderungen
bleiben vorbehalten. Es gilt der bei Anmeldung des/der jeweiligen Teilnehmer/in zur Veranstaltung angegebene Preis.
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6.2.

Soweit die Teilnahme an der Veranstaltung kostenpflichtig ist, ist der Veranstaltungspreis
vom/von der jeweiligen Teilnehmer/in, nach Bestätigung der Anmeldung, an den auf der
Website des Veranstalters ausgewiesenen „Zahltagen“ innerhalb der angegebenen Öffnungszeiten, in “bar“ im Rathaus der Stadt Lehrte, beim Fachdienst Jugend und Soziales,
Jugendförderung, zu bezahlen. Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb der vorgenannten Frist
verfällt die Anmeldung. Der für die jeweilige Veranstaltung im Rahmen der Anmeldung reservierte Platz verfällt und wird für den sog. „Resteverkauf“ frei gegeben.

6.3.

Bei Anmeldung zu einer Veranstaltung im Rahmen des „Resteverkaufes“ ist der Veranstaltungspreis durch den/die Teilnehmer/in innerhalb einer Woche nach Eingang der Teilnahmebestätigung in bar im Rathaus der Stadt Lehrte, Fachdienst Jugend und Soziales, Jugendförderung, zu bezahlen. Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb der vorgenannten Frist verfällt die Anmeldung. Der reservierte Platz verfällt und wird für den „Resteverkauf“ frei gegeben.

7. Absage, Ausfall von Veranstaltungen, Kündigungen
7.1.

Der Veranstalter ist in den nachfolgenden Nr. 7.1.1 – 7.1.5 genannten Fällen berechtigt,
noch nicht begonnene Veranstaltungen abzusagen sowie begonnene Veranstaltungen abzubrechen und alle nach Maßgabe dieser Teilnahmebedingungen bzgl. dieser Veranstaltungen geschlossene „Teilnahmeverträge“ außerordentlich und fristlos zu beenden, von
diesen mit sofortiger Wirkung zurückzutreten. Die Ansprüche des/der Teilnehmers/in im Fall
der Absage einer Veranstaltung richten sich nach folgender Nr. 7.2.
7.1.1. Einige Wochen vor Veranstaltungstermin sind weniger Anmeldungen beim Veranstalter eingegangen als für die Mindest-Teilnehmerzahl der jeweiligen Veranstaltung
erforderlich sind.
7.1.2. Der/Die für die Durchführung der jeweiligen Veranstaltung vorgesehene/n Betreuer/innen ist/sind erkrankt oder verunfallt und eine Stellung von Ersatzbetreuenden
ist für den Veranstalter aus Zeit- und/oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich.
7.1.3. Das Vorliegen eines Ereignisses höherer Gewalt macht eine Durchführung der jeweiligen Veranstaltung für den Veranstalter unmöglich. Höhere Gewalt meint ein
äußeres, unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis, das die Erfüllung des
Vertrags/die Durchführung der Veranstaltung auch bei äußerster Sorgfalt des Veranstalters erschwert oder unmöglich macht. Als Ereignisse höherer Gewalt gelten
insbesondere: Naturkatastrophen, wie Vulkanausbrüche, Stürme, Überschwemmungen, Erdbeben oder andere Ereignisse, wie z. B. Kriege, Aufstände, Terroranschläge, Boykottmaßnahmen oder auch Streiks, Materialknappheit, Epidemien mit
bekannten und unbekannten Erregern die zu einer teilweisen oder vollständigen
Einstellung des öffentlichen Lebens oder zum Verbot von Veranstaltungen der geplanten Art führen. Die vorstehende Aufzählung ist nicht abschließend.
7.1.4. Die Veranstaltung findet im Freien statt und die Wetterprognose lässt eine gefahrlose Durchführung der Veranstaltung nicht zu. Eine Undurchführbarkeit der Veranstaltung wird insbesondere bei der Ankündigung von Hitze, Gewitter, Sturm und Starkregen sowie Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes für den Tag der
Veranstaltung angenommen. Auf das tatsächliche Eintreten der angekündigten Wetterlage kommt es nicht an.
7.1.5. Die Veranstaltung findet im Freien statt und die tatsächliche Wetterlage lässt eine
gefahrlose Fortsetzung der Veranstaltung nicht zu. Veranstaltungen werden insbesondere bei Gewitter, Sturm und Starkregen abgebrochen. Der Abbruch erfolgt nach
freiem Ermessen des Veranstalters. Im Rahmen der Ermessensausübung genießt
die Sicherheit des/der Teilnehmers/in absoluten Vorrang.
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Sofern die Durchführung einer Veranstaltung aufgrund von schlechtem Wetter abgebrochen wird, werden die Personensorge-/Erziehungsberechtigten via Telefon informiert und um Abholung des/der Teilnehmers/in gebeten. Sollte eine zeitnahe Abholung nicht möglich sein, erfolgt eine Betreuung des/der Teilnehmers/in bis zum
ursprünglich geplanten Ende der Veranstaltung durch den Veranstalter an einem
wettergeschützten Ort.
7.2.

Die Personensorge-/Erziehungsberechtigten angemeldeter Teilnehmer/innen werden, bei
Absage einer Veranstaltung vor Veranstaltungsbeginn nach vorstehender Nr. 7.1 nach
Möglichkeit über die Absage der Veranstaltung via Email oder Telefon informiert. Anmeldegebühren werden, im Fall der Absage der Veranstaltung vor Veranstaltungsbeginn, vom
Veranstalter innerhalb eines Kalendermonats nach der Absage zurück erstattet.
Weitergehende Ansprüche der Personensorge-/Erziehungsberechtigten oder Teilnehmer/in, insbesondere auf Ersatz von ggf. notwendig werdender Kosten für alternative Betreuung des/der Teilnehmers/in und/oder Verdienstausfall sind, soweit gesetzlich zulässig,
im Falle der Absage einer Veranstaltung nach vorstehender Nr. 7.1 ausgeschlossen.

7.3.

Bei einem wetterbedingten Abbruch der Veranstaltung nach Nr. 7.1.5 besteht seitens
des/der Teilnehmers/in, Personensorge-/Erziehungsberechtigten abweichend von Nr. 7.2
kein Anspruch auf Rückerstattung der bereits bezahlten Teilnahmegebühr im Übrigen gilt
Abs. 2 der vorstehenden Nr. 7.2 für die Ansprüche des/der Teilnehmers/in bei Abbruch der
Veranstaltung entsprechend.

7.4.

Der Veranstalter ist jederzeit berechtigt, eine/n Teilnehmer/in, der die körperlichen Voraussetzungen für die Teilnahme erkennbar nicht erfüllt, vor oder während der Veranstaltung
von der oder von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung ganz oder teilweise auszuschließen. Im Fall des Ausschlusses ist der Veranstalter berechtigt den mit dem/der jeweiligen Teilnehmer/in, dessen Personensorge-/Erziehungsberechtigten geschlossenen Teilnahmevertrag außerordentlich und fristlos zu beenden. Mit Erklärung des Ausschlusses übt
der Veranstalter das vorstehende Recht zur Beendigung des Teilnahmevertrags aus. Eine
Erstattung der Teilnahmegebühr erfolgt in diesem Fall nicht.

7.5.

Der/Die Teilnehmer/in sind berechtigt, von der Teilnahme an einer Veranstaltung vor Veranstaltungsbeginn nach Maßgabe dieser Nr. 7.5 die Teilnahme abzusagen, von dem zwischen Teilnehmer/in und Veranstalter geschlossenen „Teilnahme- und Betreuungsvertrag“
zurück zu treten.
Die Erklärung des Rücktritts hat schriftlich (Email genügend) an stadtjugendpflege@lehrte.de zu erfolgen.
Der Anspruch auf Teilnahme erlischt mit dem Zugang der Rücktrittserklärung (Abmeldung)
beim Veranstalter. Erfolgt die Absage bis 14 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn, werden dem/der Teilnehmer/in die Teilnahmegebühren erstattet.
Erfolgt die Absage bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn, wird sich der Veranstalter innerhalb der verbleibenden Zeit bis zum Veranstaltungsbeginn bemühen, den frei werdenden
Platz neu zu besetzen. Sofern dieses gelingt, werden dem/der Teilnehmer/in die Teilnahmegebühren innerhalb eines Kalendermonats nach Durchführung der Veranstaltung erstattet. Als Bemühen im vorstehenden Sinn wird die Veröffentlichung des freien Platzes auf der
Website des Veranstalters verstanden bzw. ist zu dessen Annahme ausreichend. Ist eine
Neubesetzung nicht möglich, werden bereits bezahlte Teilnahmebeiträge nicht erstattet.
Maßgebliches Datum für die Einhaltung der vorgenannten Fristen ist der Zugang der Kündigung beim Veranstalter. Im Streitfall obliegt der Nachweis des rechtzeitigen Zugangs
dem/der Teilnehmer/in.
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7.6.

Erscheint ein/e Teilnehmer/in, nicht zu der Veranstaltung zu der er/sie angemeldet ist, werden, sofern nicht ein Fall nach S. 3 dieser Nr. 7.6 vorliegt, von dem/von der Teilnehmer/in
bezahlte Teilnahmebeiträge vom Veranstalter nicht zurück erstattet. Entstehen dem Veranstalter oder den anderen Teilnehmer/innen durch das Fernbleiben des/der Teilnehmer/in
nachweislich zusätzliche Kosten, sind diese durch den/die fernbleibende/n Teilnehmer/in zu
erstatten.
Das Vorstehende gilt nicht, sofern das Fernbleiben des/der Teilnehmers/in von der Veranstaltung Unfall- oder Krankheitsbedingt erfolgt. Der Krankheitsfall ist gegenüber dem Veranstalter durch Vorlage eines ärztlichen Attests, der Unfall durch ärztliches Attest oder Polizeibericht nachzuweisen.

7.7.

Die gesetzlichen Rechte der Parteien zur außerordentlichen Beendigung des jeweils geschlossenen Teilnahmevertrages bleiben von den vorstehenden Reglungen unberührt.

8. Haftung
8.1.

Das Veranstaltungsprogramm beinhaltet die verschiedensten Veranstaltungen u.a. auch
Aktivitäten, Sportveranstaltungen von denen einige ein gegenüber dem „normalen“ Lebensrisiko erhöhtes, individuelles, veranstaltungsspezifisches für die jeweilige Art der Veranstaltung jedoch nicht unübliches gefährdungspotenzial/Risiko für die körperliche Unversehrtheit
und Gesundheit sowie das Eigentum des/der jeweiligen Teilnehmer/in (Fußball, Basketball,
Fahrradfahren, klettern, schwimmen etc.).

8.2.

Die Teilnahme an einigen der Veranstaltungen (Sport) setzen Gesundheit und eine gewisse
körperliche Fitness voraus, da sie mit hohen körperlichen Belastungen verbunden sind. Mit
Anmeldung bestätigen die Personensorge-/Erziehungsberechtigten, dass der/die von ihnen
angemeldete Teilnehmer/in den körperlichen Anforderungen der jeweiligen Veranstaltung
körperlich und gesundheitlich gewachsen sind. Ob die Gesundheit des/der jeweiligen Teilnehmers/in den Anforderungen der jeweiligen Veranstaltung gewachsen ist, sollte im Zweifelsfalle durch einen Arzt beurteilt werden.

8.3.

Der Veranstalter haftet für von ihm zu vertretende Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit. Weiterhin haftet der Veranstalter für sonstige Schäden,
die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung seinerseits beruhen,
sowie Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen Pflichten (Kardinalpflichten) des Veranstalters beruhen. Vertragstypische Pflichten
sind solche Pflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der/die Teilnehmer/in vertraut und vertrauen darf. Einer
Pflichtverletzung des Veranstalters steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.
Weitergehende Schadensersatzansprüche sind, soweit in dieser Klausel nicht anderweitig
geregelt, ausgeschlossen.
Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des Veranstalters auftreten, wird der
Veranstalter bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der/die Teilnehmer/in ist verpflichtet, das ihm/ihr Zumutbare beizutragen, um
die Störung zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten. Im Übrigen sind
der/die Teilnehmer/in verpflichtet, den Veranstalter rechtzeitig auf die Möglichkeit der Entstehung eines außergewöhnlich hohen Schadens hinzuweisen.

8.4.

Es wird empfohlen mitgebrachte persönliche Gegenstände, mit Namen zu kennzeichnen.
Es besteht keine Pflicht seitens des Veranstalters persönliche Gegenstände des/der Teilnehmers/in zu Verwahren oder diese vor Beeinträchtigungen jeglicher Art zu schützen. Für
beschädigte/verlorengegangene/entwendete Gegenstände wird seitens des Veranstalters
keine Haftung übernommen.
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9. Besondere Bestimmungen bei Pandemien (wie z.B. Corona)
9.1.

Soweit angemeldete Teilnehmer/innen mit erkennbaren Krankheitszeichen (wie z.B. Fieber,
Husten, Schnupfen) am Treffpunkt erscheinen oder sich während der Durchführung der
Veranstaltung Krankheitsanzeichen bemerkbar machen, ist der Veranstalter berechtigt diese von der Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. Im Fall des Ausschlusses ist
der Veranstalter berechtigt den mit dem/der jeweiligen Teilnehmer/in, dessen Personensorge-/Erziehungsberechtigten geschlossenen Teilnahmevertrag außerordentlich und fristlos
zu beenden. Mit Erklärung des Ausschlusses übt der Veranstalter das vorstehende Recht
zur Beendigung des Teilnahmevertrags aus. Der/Die Teilnehmer/in sind vom Personensorge-/Erziehungsberechtigten abzuholen.
Die Ansprüche des/der Teilnehmer/in im Fall der Absage einer Veranstaltung richten sich
nach vorstehender Nr. 7.2. Abweichend von Nr. 7.2 wird der Teilnahmepreis nur dann erstattet, wenn eine Erkrankung durch ärztliches Attest nachgewiesen wird.

9.2.

Der/Die Teilnehmer/in sind vor Veranstaltungsbeginn durch die Personensorge/Erziehungsberechtigten darauf hinzuweisen, dass während der gesamten Veranstaltung
die jeweils geltenden Hygiene- und Abstandregeln einzuhalten sind.

9.3.

Es werden nur Veranstaltungen durchgeführt, bei denen die jeweils geltenden Vorgaben
der jeweils Aktuellen „Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus“ des Landes Niedersachsen oder vergleichbarer Regelungen im
Falle einer Pandemie zur Infektionsschutzvorbeugung eingehalten werden können. Sind
Veranstaltungen geplant und ändern sich die Vorschriften zur Infektionsschutzvorbeugung
und führen die Änderungen zu einer Undurchführbarkeit der Veranstaltung, ist der Veranstalter berechtigt die Veranstaltung abzusagen. Die Ansprüche des/der Teilnehmers/in im
Fall der Absage einer Veranstaltung richten sich nach vorstehender Nr.8.2.

9.4.

Soweit im Rahmen von Veranstaltungen das Tragen eines Nasen-Mund-Schutzes durch
den Veranstalter empfohlen wird, ist dieser Empfehlung zu folgen, soweit keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Der Mund-Nasen-Schutz ist von den Kindern zur Veranstaltung
mitzubringen.

9.5.

Es wird darauf hingewiesen, dass für den/die Teilnehmer/in während der Teilnahme an den
Veranstaltungen auch bei Einhaltung aller notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ein erhöhtes
Risiko besteht sich mit dem Coronavirus oder im Fall einer durch einen anderen Krankheitserreger bedingten Pandemie, sich mit eben diesem Krankheitserreger anzustecken.

9.6.

Im Fall einer Pandemie werden die personenbezogenen Daten der Kinder, zur Nachverfolgung von Infektionskette, für den möglichen Fall des Kontakts mit einer betroffenen/infizierten Person während einer Veranstaltung für die Dauer von drei Wochen nach
dem letzten Kontakt mit einer betroffenen/infizierten Personen aufbewahrt und dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen übermittelt. Nach Ablauf der drei Wochen werden die
personenbezogenen Daten vernichtet/gelöscht.

9.7.

Der Veranstalter ist berechtigt Teilnehmer/innen die sich nicht an die Hygiene- und Anstandsregeln halten von der Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. Im Fall des
Ausschlusses ist der Veranstalter berechtigt den mit dem/der jeweiligen Teilnehmer/in,
dessen Personensorge-/Erziehungsberechtigten geschlossenen Teilnahmevertrag außerordentlich und fristlos zu beenden. Mit Erklärung des Ausschlusses gegenüber dem/der
Teilnehmer/in übt der Veranstalter das vorstehende Recht zur Beendigung des Teilnahmevertrags aus. Der/Die Teilnehmer/in sind vom Personensorge-/Erziehungsberechtigten abzuholen.
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10. Anfertigung von Fotos, Ton- und/oder Filmaufnahmen

10.1. Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich damit einverstanden, dass während der Veranstaltung angefertigte Fotos, Ton- und/oder Filmaufnahmen zur Veröffentlichung auf der Homepage, in (Print-)
Publikationen, auf Facebook-Seiten und für weitere Verwendungszwecke (z.B. örtliche Presse)
vom Veranstalter und den von ihm ausgewählten Dritt-anbietern genutzt werden dürfen.
10.2. Fotos-, Ton- und/oder Filmaufnahmen können im Internet von beliebigen Personen abgerufen
werden. Es kann, trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass diese Personen die Fotos-, Ton und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
10.3. Ist der/die Teilnehmer/in hiermit nicht einverstanden, muss er/sie dies schriftlich vor Beginn der
Veranstaltung gegenüber dem Veranstalter anzeigen.
11. Datenschutz
Es gilt die bei der Registrierung abgegebene ->bzw. zugestimmte Datenschutzerklärung. Die Personensorge-/Erziehungsberechtigten erklären sich damit einverstanden, dass der Veranstalter personenbezogene Daten der Teilnehmer/in im Rahmen der Verwaltung der Registrierung zum Programm sowie
der in Bezug auf die jeweilige Einzelveranstaltung geschlossenen „Teilnahme- und Betreuungsverträge“ speichert und verarbeitet. Die Verarbeitung und Weitergabe erfolgt ausschließlich zum Zwecke der
Begründung, Durchführung und Beendigung des Programms sowie der jeweiligen Einzelverträge.
12. Leistungs- und Erfüllungsort
Leistungs- und Erfüllungsort für alle aus diesem Vertrag gegenseitig geschuldeten Leistungen ist die
Stadt Lehrte.
13. Gerichtsstandort u. Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang
mit diesen Teilnahmebedingungen und auf ihrer Grundlage geschlossener Verträge ergibt, ist – sofern
das Gesetz keinen anderen Gerichtsstand zwingend vorschreibt – Lehrte.
14. Schriftform
Mündliche Vereinbarungen jeglicher Art- einschließlich nachträglicher Änderungen und Ergänzungen
dieser Teilnahmebedingungen – bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den
Fachdienst Jugend und Soziales, Jugendförderung der Stadt Lehrte.
15. Geheimhaltung
Die Personensorge-/Erziehungsberechtigten und die Betreuenden verpflichten sich, über alle Angelegenheiten, den persönlichen Lebensbereich der Teilnehmer/innen betreffend, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung der Veranstaltung. Ausgenommen sind die Informationen, die aufgrund einer Gefährdung des Kindeswohles dem Jugendamt mitgeteilt werden müssen.
16. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im
Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige
wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am
nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung
verfolgt haben. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages bleibt unberührt, soweit
nicht unter Berücksichtigung der die unwirksame Bestimmung ersetzende Regelung die Vertragsdurchführung für eine Partei eine unzumutbare Härte darstellt. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.
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