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Pilotprojekt - Ferien in Bethel – Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
 
 
Die Teilnahme- und Geschäftsbedingungen werden mit der Anmeldung an den Ferienspielen „Fe-
rien in Bethel – Deine Entdeckungsreise“ (FiB) anerkannt und gelten als vertragliche Vereinbarung 
zwischen den sorgeberechtigte Mitarbeitenden der teilnehmenden Kinder (TN) und den Veran-
staltern (VA) der Ferienspiele, dem EvKB, Mara und proWerk und Betriebe Bethel. 
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§ 1 Allgemeines 
Ziel der Ferienspiele „Ferien in Bethel – Deine Entdeckungsreise“ ist es, einen Beitrag zur Unter-
stützung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Entlastung der Mitarbeitenden während 
der Schulferien zu leisten. Des Weiteren sollen die zu betreuenden 6-12-jährigen Kinder mit dem 
Arbeitgeber der Eltern sowie mit der Umgebung und den vielfältigen Möglichkeiten und Angebo-
ten Bethels spielerisch vertraut gemacht werden. 
Die FiB finden in der Zeit vom 22.07.2019 bis zum 16.08.2019 statt. Die Betreuungszeit der TN 
durch die Veranstalter ist montags bis freitags jeweils von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 
Eventuelle notwendige Programmänderungen behalten sich die Veranstalter vor. 
 

§ 2 Teilnahmemöglichkeit 
Zur Teilnahme berechtigt sind alle Kinder, die während Ihrer Teilnahme im Alter von sechs bis 
zwölf Jahren (berücksichtigt werden alle Kinder die zwischen dem 01.07.2006 und dem 
31.08.2013 geboren sind) sind und bei denen zumindest ein Elternteil als Mitarbeitende/r bei 
einem der Veranstalter tätig ist.  
Aufgrund der räumlichen und personellen Möglichkeiten ist die Teilnehmerzahl auf maximal 70 
Kinder pro Tag beschränkt. Dabei sind für das EvKB und dem Krankenhaus Mara 50 Plätze und 
für das proWerk und die Betriebe Bethel 20 Plätze reserviert.  
Etwaiger Unterstützungsbedarf des Kindes wegen körperlicher oder kognitiver Einschränkungen 
ist bei der Anmeldung anzugeben. Eine gemeinsame Teilnahme von Erziehungsberechtigten und 
Kindern ist nicht möglich. 
 

§ 3 Anmeldeverfahren 
Das Anmeldeverfahren besteht aus insgesamt zwei Schritten.  

Im ersten Schritt ist eine unverbindliche Registrierung online (unter www.bethel.de/Ferien-in-
Bethel) notwendig. Die erste Registrierungsphase vor Buchungsstart ist vom 06.03.2019 ab 12:00 
Uhr und 17.03.2019 bis 23:59 Uhr terminiert. Alle registrierten Nutzer erhalten spätestens am 
18.03.2019 ein Passwort für den Zugang zum Anmeldeportal per E-Mail.  
Für alle Registrierungen, die ab dem 18.03.2019 eingehen gilt, dass die Passwortzustellung erst 
nach dem offiziellen Buchungsstart (innerhalb von zwei Werktagen) erfolgt.  

Der zweite Schritt erfordert die verbindliche Buchung der Tage (zwischen mindestens einem und 
maximal 10 Tagen möglich) im Anmeldeportal. Die Freischaltung der Online-Anmeldung erfolgt 
am 19.03.2019 um 12:00 Uhr und ist bis zum 01.07.2019 möglich. Eine Anmeldung per Telefon, 
Brief oder E-Mail ist nicht möglich und kann nicht berücksichtigt werden. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen im Online-Anmeldeverfahren. Sie können ver-
bindlich 1 bis 10 Veranstaltungstage buchen. Die Anmeldung zu teilnehmerbeschränkten Ange-
boten erfordert eine separate Buchung und tritt nur in Kraft, wenn der entsprechende Veranstal-
tungstag gebucht wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Anmeldung für die Veranstaltung 
ungültig.  
Eine Berücksichtigung von Härtefällen kann erfolgen. Hierzu erfolgt nach Rücksprache mit den 
Veranstaltern eine Regelung im Einzelfall. Wir bitten in diesem Fall die Schilderung des Bedarfs 
schriftlich an ferien-in-bethel@bethel.de zu richten 
 

§ 4 Rücktritt 
Grundsätzlich gilt, dass die Anmeldung einen verbindlichen Charakter hat. Sollte eine Teilnahme 
des Kindes nach erfolgter Anmeldung nicht möglich sein, ist dies den Veranstaltern unverzüglich 
per E-Mail an ferien-in-bethel@bethel.de mitzuteilen. Ein Rücktritt ohne Zahlungsverpflichtung ist 
bis zu 5 Werktage vor dem gewählten Angebotstag möglich. Dieser ist den Veranstaltern frühest-
möglich schriftlich (per E-Mail an ferien-in-bethel@bethel.de) mitzuteilen.  

http://www.bethel.de/Ferien-in-Bethel
http://www.bethel.de/Ferien-in-Bethel
mailto:ferien-in-bethel@bethel.de
mailto:ferien-in-bethel@bethel.de
mailto:ferien-in-bethel@bethel.de
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§ 5 Warteliste und Nachrücker 
Für alle Tage gibt es neben der direkten Anmeldung die Möglichkeit, sich auf Wartelisten für diese 
einzuschreiben. Sollten kurzfristig Kinder für angemeldete Tage nicht teilnehmen können, wird 
diese Warteliste herangezogen. Hierbei gilt: Krank gewordene Kinder, die dem Bereich des EvKB 
oder des Krankenhaus Mara zugeordnet sind, werden in erster Linie durch Nachrücker aus diesem 
Bereich ersetzt. Gleiches gilt für den Bereich proWerk und Betriebe. 
Sollte auch nach Heranziehen der Warteliste noch freie Plätze vorhanden sein, werden diese auch 
bereichsübergreifend aufgefüllt /nachbesetzt. 
 

§ 6 Absage und Änderung durch die Veranstalter 
Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, inhaltliche Änderungen am Tagesprogramm vorzu-
nehmen. Liegt ein gewichtiger Grund vor, behalten die Veranstalter es sich vor, die Ferienspiele 
abzusagen. Ein solcher Grund kann insbesondere in Störungen wegen höherer Gewalt oder nicht 
auffangbarem Mitarbeiterausfall liegen. In diesem Fall werden die schon eingegangenen Zahlun-
gen in voller Höhe erstattet bzw. mit schon erfolgten Leistungen verrechnet und entsprechend 
anteilig zurückgezahlt. Jeder weitere Anspruch gegenüber den Veranstaltern ist ausgeschlossen. 
Die Veranstalter können den Vertrag nach Vertragsschluss aus rechtlich zulässigen sowie veran-
staltungstechnischen Gründen ändern, soweit diese Änderungen nicht den Gesamtzuschnitt der 
Maßnahme erheblich beeinträchtigen und insgesamt noch zumutbar sind. 
 

§ 7 Zahlung der Beiträge 
Die Finanzierung der Ferienspiele erfolgt anteilig durch einen Beitrag der Erziehungsberechtigten, 
der pro Tag pro Kind berechnet wird. Dieser liegt bei 8,00 € pro Tag und Kind. Er beinhaltet alle 
eventuellen Aktivitäten, das tägliche Mittagessen und die Versorgung mit Getränken. 
Die Zahlung des Betrages ist per Überweisung zu tätigen. Details dazu können der Informations-
seite der Ferienspiele (www.bethel.de/Ferien-In-Bethel) entnommen werden. Die Zahlung ist bei 
erfolgter Anmeldung bis zum 08.07.2019 zu tätigen (es gilt der Zahlungseingang). Bei nicht recht-
zeitigem Zahlungseingang behalten wir uns das Recht vor, die getätigte Buchung nicht zu berück-
sichtigen und die Buchung durch Nachrücker zu besetzen. 
 

§ 8 Betreuung und Aufsichtspflicht 
Für die minderjährigen Teilnehmer übernehmen die pädagogischen Leitungen der Maßnahme die 
gesetzliche Aufsichtspflicht. Diese werden im Delegat durch ein großes Team von Helfenden un-
terstützt, deren erweitertes, polizeiliches Führungszeugnis den Veranstaltern vor Betreuungsbe-
ginn im Einzelfall vorliegt. 
Gesundheitliche Einschränkungen und Unterstützungsbedarf können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie vorab schriftlich bekannt gemacht werden. Entsprechende Formulare im Rahmen der 
Anmeldung sehen einen Eintrag dazu vor. Im Laufe der Ferienspiele werden Aktionen, erlebnis-
pädagogische und andere Maßnahmen stattfinden, in denen die Kinder nach ausdrücklicher Ab-
sprache mit der Gruppenleitung für begrenzte Zeit nicht unmittelbar und lückenlos beaufsichtigt 
werden. 
 

§ 9 Haftung  
Der Veranstalter haftet im Rahmen der gesetzlichen Regelungen. Die TN sind im Falle eines Dritten 
gegenüber zugefügten Personen- und/oder Sachschaden über die Betriebshaftpflichtversicherung 
der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel (vBSB) mitversichert. Im Rahmen der Ferienspiele 
besteht dazu eine Haftplicht- und Unfallversicherung. 

http://www.bethel.de/Ferien-In-Bethel
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Im Falle eines Gebäude- und/oder Inventarschadens der vBSB sind diese gegen die Gefahren Feuer, 
Leitungswasser und Sturm versichert. 
 

§ 10 Ausschluss 
Den Weisungen der Veranstalter und deren Repräsentanten (siehe Aufsichtspflicht) ist seitens der 
TN und deren Erziehungsberechtigten Folge zu leisten. Bei Missachtungen dieser oder bei Verstö-
ßen gegen die allgemeine Ordnung sind die Veranstalter berechtigt, TN von der Teilnahme an den 
Ferienspielen mit sofortiger Wirkung auszuschließen. Die damit verbundenen Kosten und Folge-
kosten trägt der TN bzw. der Erziehungsberechtigte selbst. 
 

§ 11 Abholung / Erreichbarkeit 
Den TN und ihren Erziehungsberechtigten sind die Kernbetreuungszeiten von 09:00 Uhr bis 16:00 
Uhr bekannt. Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, für ein pünktliches Erscheinen und Ab-
holen der TN Sorge zu tragen. Dies kann durch persönliches Abholen durch die Erziehungsberech-
tigten oder eines Bevollmächtigten oder den selbstständigen Weg der TN erfolgen. Für den Fall 
einer Abholung durch eine andere Person als die oder den Erziehungsberechtigten ist durch eben 
diese/n eine Bevollmächtigung auszustellen. Diese ist im passwortgeschützten Mitgliederbereich 
der Ferienspiele zu finden (www.bethel.de/ferien-in-bethel) und im Vorfeld elektronisch zu über-
mitteln (per Mail an ferien-in-bethel@bethel.de). Über weitere eventuelle Einschränkungen der 
Abholungsmöglichkeiten informiert das beschriebene Formblatt. 
Bei Nichtabholung obliegt es den Veranstaltern, den Heimweg der TN zu organisieren. Die damit 
verbundenen Kosten und Folgekosten obliegen den TN und ihren Erziehungsberechtigten. 
 

§ 12 Handynutzung 
Während der Ferienspiele ist die Nutzung von Mobiltelefonen o.ä. grundsätzlich untersagt. Zur 
Erreichbarkeit der Kinder durch die Bevollmächtigten dienen die ausgewiesenen Kommunikati-
onskanäle, wie sie auf im passwortgeschützten Mitgliederbereich einzusehen sind 
(www.bethel.de/ferien-in-bethel). 
 

§ 13 Datenschutz 
Die Abwicklung und Planung der Ferienspiele wird aus organisatorischen Gründen technikgestützt 
durchgeführt. In diesem Rahmen werden die personenbezogenen Daten der TN gespeichert und 
ausschließlich zur Planung, Durchführung und statistischen Auswertung der Ferienspiele genutzt. 
Die erhobenen Daten können an die Veranstalter weitergegeben werden. 
 

§ 14 Einwilligung in Bildaufnahmen/Widerruf der Einwilligung 
Die Erziehungsberechtigten erklären sich durch die Anmeldung Ihrer Kinder bei den Ferienspielen 
damit einverstanden, dass Bild- und Tonaufnahmen im Rahmen von Veranstaltungen gemacht 
werden. Diese können zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über die Ferienspiele in der 
lokalen Presse und auf der jeweiligen Homepage der Veranstalter und im Internet veröffentlicht 
werden. 
Sollte die Veröffentlichung von Bild- und Tonaufnahmen im Einzelfall nicht gewünscht sein, be-
darf es einen Widerruf. Der Widerruf gilt nur mit Wirkung für die Zukunft. Bereits produzierte 
Print- und Digitalmedien sind von dem Widerruf bis zur Neuauflage ausgenommen. 
Der Widerruf ist per Mail an ferien-in-bethel@bethel.de zu richten. 
 

http://www.bethel.de/ferien-in-bethel
mailto:ferien-in-bethel@bethel.de
http://www.bethel.de/ferien-in-bethel
mailto:ferien-in-bethel@bethel.de


Seite 5 von 5 

 

§ 15 Schlussbestimmungen 
Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder 
werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt  


