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Vertrag Ferienbetreuung Körperschmiede now
Körperschmiede
now

Konzept
Wir bieten abwechslungsreiche Ferien, dessen Besonderheit darin liegt, dass spannende,
kindgemäße Workshops aus unterschiedlichen Bereichen geboten werden. Darüber hinaus
treiben die Kinder Sport. Sie gehen in den Wald, erkunden die Natur und sammeln
Bastelmaterialien. Aber auch Spiele (drinnen und draußen) und basteln kommen nicht zu
kurz. Neue Interessen werden geweckt, sodass die Teilnehmer mehr über sich selbst erfahren.
Auch die soziale Komponente wird geschult: die Kinder lernen sich in einer neuen Umgebung
einzufügen, miteinander zu kommunizieren und zu interagieren. Unsere Ferienbetreuung
„Spiel, Spaß & Sport“ bietet Kindern und Jugendlichen eine erlebnisreiche, lernreiche und
lehrreiche Freizeit und Ferienzeit.
Preis
2. Woche & weitere
Wochen
(bei direkter Anmeldung)

1.Kind

2.Kind

Mitglied
Körperschmiede now

290,00 € inkl. MwSt.

260,00 € inkl. MwSt.

260,00 € inkl. MwSt.

nicht Mitglied
Körperschmiede now

340,00 € inkl. MwSt.

310,00 € inkl. MwSt.

310,00 € inkl. MwSt.

Darin enthalten ist:
• Betreuung des Kindes zu den angegebenen Zeiten
• eine warme Mahlzeit pro Tag
• Frühstück, Getränke (Mineralwasser, Apfelschorle), Snacks
Die Gebühr für die Kurzzeitmitgliedschaft während der Ferienbetreuung wird bei Anmeldung
fällig und ist auf das angegebene Konto der Körperschmiede now zu überweisen.
Bei Anmeldung von zwei und mehr Kindern einer Lebensgemeinschaft reduziert sich der
Preis wie oben angegeben.
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme Ihres Kindes erfolgt auf eigene Gefahr. Mit der Anmeldung bestätigen Sie,
dass Ihr Kind gesund und sportlich voll belastbar ist. Das Kind hat den Anweisungen der
Betreuer zu folgen. Bei etwaigen groben Verstößen des Kindes wird der
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Erziehungsberechtigte benachrichtigt und im Wiederholungsfall kann es von der weiteren
Teilnahme ausgeschlossen werden, ohne Rückerstattung der Teilnahmegebühr.
Auftretende Verletzungen und Erkrankungen sind durch die Krankenversicherung des
Erziehungsberechtigten abgedeckt. Es bestehen keine Schadensersatz- und
Schmerzensgeldansprüche gegenüber dem Veranstalter und dessen eingesetzten Mitarbeitern,
soweit diese nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Bei Verletzung oder
Krankheit während der Ferienbetreuung wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet. Bei
Rücktritt bis zum 30.06.2018 werden 50% der Teilnahmegebühr rückerstattet. Danach findet
keine Rückerstattung der Teilnahmegebühr statt.
Bitte beachten Sie, dass Kinder mit ansteckenden Erkrankungen nicht an der Ferienbetreuung
teilnehmen dürfen.
Für mitgebrachte Kleidung oder sonstige Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Videos meines Kindes, die während der
Betreuung entstehen, für die öffentliche Berichterstattung genutzt werden dürfen.
Anmeldung
Die Anmeldung ist nur schriftlich möglich. Bitte füllen Sie das Anmeldeformular vollständig
und gut lesbar aus und lassen es der Körperschmiede now im ORIGINAL wiederzukommen.
Anmeldungen können nur mit dem vollständig ausgefüllten Anmeldeformular bearbeitet
werden. Es gilt die Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen.
Da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht, kann es sein, dass alle Plätze
belegt sind und keine weiteren Anmeldungen angenommen werden können. Wir bitten daher
um rechtzeitige Anmeldung!
Die Anmeldung wird erst durch eine Bestätigung durch die Körperschmiede now gültig.
Anmerkung: Bei nicht Durchführung einer Ferienbetreuungswoche durch die Körperschmiede
now, wird der bereits vom Zahlungspflichtigen überwiesene Betrag zurückerstattet!

Bring- & Abholzeiten
• montags – donnerstags 7:45 – 16:00 Uhr
• freitags 7:45 – 15:00 Uhr
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• 8:30 Uhr Frühstück
• ca. 12:00 Uhr Mittagessen

Adresse
Körperschmiede now | Inhaberin: Jamie Lee Poos
Linsellesstraße 142-156
47877 Willich

Wir bitten folgendes zu beachten:
• den Kindern ist täglich wetterangepasste Kleidung in einer Tasche/Rucksack mitzugeben
• zusätzlich benötigen die Kinder für jeden Feriencamptag Sportbekleidung inklusive
Sportschuhen (draußen)
• Medikamente müssen eigenverantwortlich eingenommen werden
• Sonnenschutzmittel (Sonnencreme, Sonnenhut, etc.) sind eigenständig mitzubringen
• für wetterbedingte Wasseraktivitäten (Rasensprenger, Wasserbombenschlacht) werden
Badebekleidung und Handtücher benötigt
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