Teilnahmebedingungen Stadtjugendring Wolfsburg e.V.
Veranstalter:
Veranstalter ist der Stadtjugendring Wolfsburg e. V. (in Kooperation mit verschiedenen Partnern).
Teilnahmeberechtigte:
An dem Veranstaltungsangebot können Kinder und Jugendliche (Mindestalter siehe einzelne
Seminarbeschreibungen) sowie (bei Bildungsmaßnahmen) Erwachsene teilnehmen. Maßgeblich ist
hierbei das Alter zum Zeitpunkt der Maßnahme. Für die Juleica-Grundkurse gilt, dass eine
Wiederholung dieser erst nach drei Jahren möglich ist.
Anmeldung / Teilnahme:
Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen und von einem/einer Personensorgeberechtigten bzw.
volljährigen Teilnehmer*in unterschrieben sein. Unter anderem entscheidet die Reihenfolge des
Eingangs über die Möglichkeit zur Teilnahme. Die bestätigte Anmeldung verpflichtet, den
Teilnahmebeitrag zu entrichten!
Leistungen:
Die Leistungen sind aus der jeweiligen Beschreibung ersichtlich. Notwendige Abweichungen sind mit
dem Veranstalter der Maßnahme im Einzelfall abzusprechen (z. B. Lebensmittelallergien, Krankheiten,
etc.). Die Veranstaltung findet vorbehaltlich einer Mindest-Teilnehmendenzahl statt. Die
Mindestteilnehmendenzahl der jeweiligen Veranstaltung ist der Ausschreibung unter
www.seminare.stjr.de zu entnehmen.
Gesundheitszustand der Teilnehmenden:
Besonderheiten des Gesundheitszustandes (z. B. Diätvorschriften, Allergien) sind auf dem
Anmeldebogen zu vermerken. Teilnehmende können im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung
gegeben werden (bei zeitnaher Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten).
Verhalten der Teilnehmenden vor Ort:
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmende, die den Aufforderungen der Leitung zuwiderhandeln,
gegen die Haus- bzw. Veranstaltungsordnung verstoßen oder irgendwelche strafbaren Handlungen
begehen, auf deren Kosten nach Hause zu schicken. Die Personensorgeberechtigten erklären durch
ihre Unterschrift ihr Einverständnis zu solchen Maßnahmen und verpflichten sich, alle hierdurch
entstehenden Kosten zu tragen.
Foto- & Videoaufnahmen:
Während der Maßnahmen können Bild- und Tonaufnahmen von den Teilnehmenden der Veranstaltung
gemacht werden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese für die interne und externe
Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. Eine kommerzielle Nutzung der Bild- und Tonaufnahmen wird
ausgeschlossen.
Datenschutz:
Wir erheben, verarbeiten und nutzen alle erforderlichen Daten der Teilnehmenden zum Zwecke der
Erfüllung des Vertragsverhältnisses. Mir ist bekannt, dass durch ausliegende Teilnahmelisten ihre
Daten an andere Teilnehmende der Veranstaltung weitergegeben werden können. Die Daten werden
anschließend zum Zwecke der weiteren Kontaktaufnahme und zur weiteren Information durch den
Stadtjugendring gespeichert. Der weiteren Nutzung ihrer Daten über die Zwecke der Veranstaltung

hinaus können die Teilnehmenden jederzeit schriftlich widersprechen (stjr@stjr.de). Eine kommerzielle
Verwertung der Daten und eine Weitergabe an unbefugte Dritte erfolgt nicht.
Versicherung:
Die Teilnehmenden sind im Rahmen der Satzung und der Verrechnungsgrundsätze des kommunalen
Schadensausgleiches geschützt.
Zahlungsweise:
Die Teilnahmebeiträge für Jugendbildungsmaßnahmen und Freizeiten sind nach Erhalt der
schriftlichen Anmeldebestätigung auf das im Schreiben angegebene Konto zu überweisen.
Außergewöhnliche Umstände:
Es wird darauf hingewiesen, dass alle Maßnahmen durch höhere Gewalt erschwert, gefährdet oder
beeinträchtigt werden können. In diesen Fällen einer Absage sind die Teilnahmebeiträge an die
Teilnehmenden zurückzuzahlen.
Teilnahmebeitrag bei Absage des/der Teilnehmenden:
Bei einer Abmeldung (nach erfolgter Anmeldebestätigung) gelten folgende Regelungen bezüglich des
Teilnahmebeitrages: Bei einer schriftlichen Abmeldung bis 21 oder mehr Tagen vor Beginn der
Maßnahme wird kein Teilnahmebeitrag fällig. Bei einer schriftlichen Abmeldung bis zu sieben Tagen
vor Beginn der Maßnahme werden 50 % des Teilnahmebeitrages fällig. Bei einer späteren Abmeldung
ist der gesamte Teilnahmebeitrag zu entrichten.
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