Teilnahmebedingungen
Um an den angebotenen Veranstaltungen teilnehmen zu können (maximal fünf Veranstaltungen pro Kind), ist es Voraussetzung, dass die Zustimmungserklärung ausgefüllt und von dem gesetzlichen Vertreter unterschrieben wird. Die Zustimmungserklärung ist bei den jeweiligen Veranstaltungen abzugeben.
Die einmalige Anmeldegebühr in Höhe von 2,- Euro und ein eventueller Unkostenbeitrag sind bei der Anmeldung zu entrichten.
Die Rücknahme einer Anmeldung ist ausschließlich während des Anmeldezeitraums im Büro der Volkshochschule möglich.
Bei rechtzeitiger Abmeldung wird der jeweilige Unkostenbeitrag, nicht jedoch die Anmeldegebühr, zurückerstattet. Wird eine Veranstaltung unabgemeldet
nicht besucht, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr!
Sollten Veranstaltungen abgesagt werden, wird dies rechtzeitig bekannt gegeben. Es besteht kein Anspruch auf eine Ersatzveranstaltung. Unkostenbeiträge werden zurückerstattet.
Es besteht für alle Veranstaltungen eine Unfall- und Haftpflichtversicherung. Forderungen bei eventuellen Schäden sind über die Stadt Bad Reichenhall an
die entsprechende Versicherung zu richten. Nicht gedeckt sind dabei Schäden, die durch mutwilliges Verhalten oder grobe Fahrlässigkeit verursacht werden.
Die Leiter/innen der verschiedenen Veranstaltungen können Kinder ausschließen, die gesundheitlich nicht in der Lage sind an einer Veranstaltung teilzunehmen bzw. die eine Veranstaltung erheblich stören und dadurch deren ordnungsgemäße Durchführung gefährden.
Die Aufsicht durch die jeweiligen Veranstalter ist nur während der Dauer der Veranstaltung gewährleistet, d. h. für das Hinbringen und das rechtzeitige
Abholen des Kindes zur oder von der Veranstaltung tragen die Erziehungsberechtigten selbst die Verantwortung!
Fotos, die im Rahmen der Veranstaltungen gemacht werden, dürfen veröffentlicht werden.

Neu!!!
Jetzt kann man sich auch online anmelden!!
(bitte nur die Daten vom Kind eingeben!!!)

Mittwoch 03.07.2019 ab 08.00 Uhr bis Sonntag 07.07.2019
www.vhs-reichenhall.de oder www.stadt-bad-reichenhall.de

Persönliche Anmeldungen werden ausschließlich in der Zeit von Dienstag, 09.07.2019, bis einschließlich Freitag,
12.07.2019 während der nachfolgenden Öffnungszeiten im Büro der Volkshochschule (2. Stock), Aegidiplatz 3, 83435 Bad
Reichenhall entgegengenommen.





Dienstag, 09.07.,
Mittwoch, 10.07.,
Donnerstag, 11.07.,
Freitag, 12.07.,

9.00 bis
9.00 bis
9.00 bis
9.00 bis

12.00 Uhr
12.00 Uhr
12.00 Uhr
12.00 Uhr

und
und

14.00 bis 16.00 Uhr
14.00 bis 16.00 Uhr

Anmeldungen per Telefon, E-Mail oder
auf dem Postweg sind nicht möglich!

Die Teilnahmebestätigung/en und die Einverständniserklärungen von den Eltern müssen als Nachweis zu den Veranstaltungen
mitgebracht werden.

Liebe Mädchen, liebe Buben,
ich freue mich sehr, euch das Ferienprogramm zum 31 mal präsentieren zu können. Es wurde erneut ein umfassendes und attraktives
Veranstaltungsangebot zusammengestellt, um euch die schönsten Wochen im Jahr so spannend, unterhaltsam und abwechslungsreich
wie möglich zu gestalten. Es gibt viel zu lernen, noch mehr zu entdecken und am meisten zu lachen. Genau so, wie es in den Sommerferien sein soll! Und eines ist sicher, bei einem so umfangreichen Ferienprogramm kommt garantiert keine Langeweile auf!
In eurem Namen und für die Stadt bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, die es jedes Jahr erneut möglich machen, ein so schönes Ferienprogramm auf die Beine zu stellen. Das ist eine großartige Leistung!
Also liebe Kinder und Jugendliche, ich lade euch hiermit herzlich ein, macht mit und seid dabei beim Bad Reichenhaller Ferienprogramm 2019!
Zu guter Letzt wünsche ich euch nun eine wunderschöne, erlebnisreiche sowie auch eine erholsame Ferienzeit und natürlich ganz viel
Spaß!
Es grüßt euch herzlich
euer

Dr. Herbert Lackner
Oberbürgermeister

