
    Digitales Ferienprogramm     
 für Kinder  
 31. Mai – 03. Juni, täglich online  

 für Kinder von 6-12 Jahren.  

 

Jeden Tag etwas Neues erleben? Coole Online-Aktionen und tolle offline Tagesaufgaben? 
 

Dann bist du bei unserem digitalen Kinderferienprogramm genau richtig! Hier kannst du nicht nur 

neue Freunde finden, sondern auch coole Spiele spielen, basteln, malen und Geschichten hören. 

Wir bieten dir ein abwechslungsreiches, interessantes und lustiges Programm, welches  keine Wün-

sche offen lässt!  

Geplant sind jeden Tag zwei Online-Sitzungen mit je ca. 1 Stunde. Dazwischen warten tolle offline 

Tagesaufgaben (z.B. eine Schnitzeljagd) auf dich. Die Ergebnisse werden wir uns nachmittags ge-

genseitig präsentieren. Alle benötigten Materialien bekommst du im Vorfeld von uns zugesendet 

bzw. vorbei gebracht. Mit Abstand das beste Ferienprogramm! 
 

Nach dem Anmeldeschluss bekommen Sie eine Anmeldebestätigung und alle weiteren Informatio-

nen per Mail zugesendet! 
 

Zeitraum: 31.05.- 03.06.2021 jew. 9.30-10.30 Uhr & 15.00-16.00 Uhr    Anmeldeschluss: Freitag, 21.05.2021 

Mind. Teilnehmerzahl:  8 Kinder Max. Teilnehmerzahl:  25 Kinder 

Ort: Online-Raum (zoom) der ev. Jugend (Link wird zugesendet) & Thomas– oder Stephanuskirche Nürnberg 

Kosten für Material und Versand:  15,– Euro 
 

Anmeldung:  

Stephanuskirche Nürnberg-Gebersdorf, Neumühlweg 20a, 90449 Nürnberg  

E-Mail: pfarramt.stephanuskirche.n@elkb.de  Tel.: 0911/673670  Fax: 0911/673671 
 

Leistungen:   

täglich ein tolles pädagogisches digitales Programm, Tagesaktionen & Material  

   

Deine evangelische Jugend der Thomas- & Stephanuskirche freut sich auf Dich! 

----------------------------------------------------------bitte  hier abtrennen----------------------------------------------------------------- 

Anmeldung 
 

Hiermit melde ich meine_n Tochter / Sohn / Divers* (bitte Nichtzutreffendes streichen) für das digitale Ferienprogramm an: 
 
 
_________________________ _________________________ _______________  
Vorname     Nachname    Geburtsdatum 
 
 
_________________________________________ ____________________________________ 
Straße           PLZ & Ort 
 
 
__________________________ ______________________________ ___________________________________________ 
Telefon/Handy   E-Mail      Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten 
 
 
____________________________________ __________________________________________________________________ 
Ort & Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
Die allgemeinen Freizeitbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie mit meiner Unterschrift an. 

Wenn Sie Fragen an uns haben, oder eine finanzielle Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns! 



Allgemeine Freizeitbedingungen 

 
I - Anmeldung 

Mit der Anmeldung bieten Sie uns, dem Ferienveranstalter, den Abschluss eines Vertrages aufgrund der Ihnen in diesem Prospekt genannten bindenden Leistungsbeschreibungen und Preise unter Einbezie-
hung dieser Teilnahmebedingungen verbindlich an. Die Anmeldung soll mit unserem Formular erfolgen. Der Vertrag kommt erst mit  der Anmeldebestätigung des Freizeitveranstalters zustande. 

 
II - Zahlung des Preises 

Bei Vertragsschluss ist keine Anzahlung zu leisten. Zahlungsmodalitäten werden Ihnen in einem Informationsbrief nach Anmeldeschluss mitgeteilt. 
 

III - Leistungen 
1. Die Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung und den allgemeinen Hinweisen in diesem Prospekt sowie aus den hierauf Bezug nehmenden Angaben der Anmeldebestätigung. Nebenabre-

den (Wünsche, Vereinbarungen), die den Umfang der vertraglichen Leistung verändern, bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Freizeitveranstalter. 
2. Vermittelt der Freizeitveranstalter im Rahmen der Freizeit Fremdleistungen, haftet er nicht selbst für die Durchführung dieser Fremdleistungen, soweit in der Freizeitausschreibung auf die Vermittlung dieser 

Fremdleistungen ausdrücklich hingewiesen wird. 
 

IV - Freizeitabsage, Leistungs- und Preisänderungen 
1. Wir können bis zum 7. Tage vor Freizeitantritt vom Vertrag zurücktreten, wenn eine im Prospekt genannte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. 

2. Wir sind berechtigt, den vereinbarten Inhalt des Vertrages aus rechtlich zulässigen Gründen zu ändern. Änderungen oder Abweichungen einzelner Leistungen von dem vereinbarten Inhalt des Vertrages, 
die nach Vertragsschluss notwendig werden und die von uns nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt werden, sind nur zulässig, soweit diese Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den 

Gesamtzuschnitt der gebuchten Freizeit nicht beeinträchtigen. 
3. Der Freizeitveranstalter ist verpflichtet, den Teilnehmer über eine zulässige Absage bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl bzw. höherer Gewalt oder einer erheblichen Ände-

rung einer wesentlichen Freizeitleistung unverzüglich nach Kenntnis hiervon zu unterrichten. 
4. Bei einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Freizeitleistung können Sie vom Vertrag zurücktreten oder bei einer zulässigen Freizeitabsage durch uns, die Teilnahme an einer gleichwertigen Freizeit 

verlangen, wenn wir in der Lage sind, eine solche Freizeit aus unserem Angebot ohne Mehrpreis für Sie anzubieten. Dieses Recht können Sie binnen einer Woche uns gegenüber geltend machen. Wir 
empfehlen die Schriftform. 

 
V - Rücktritt und Umbuchung 

1. Sie können jederzeit vor Freizeitbeginn zurücktreten. Wir empfehlen Ihnen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
2. Treten Sie vom Vertrag zurück oder treten Sie die Freizeit nicht an, so können wir als Entschädigung den Freizeitpreis unter Abzug des Wertes unserer ersparten Aufwendungen und anderweitiger Verwen-

dung der Freizeitleistungen verlangen.  
3. Werden auf Ihren Wunsch nach Vertragsabschluss für einen Termin, der innerhalb des zeitlichen Geltungsbereiches der Ausschreibung liegt, Änderungen hinsichtlich des Termins, des Ziels, des Ortes des 
Antritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart vorgenommen, sind wir berechtigt, bis zum 30. Tag vor Antritt 25,- Euro pro Person zu berechnen. Spätere Umbuchungen können, sofern die Durchführung 

überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Vertrag zu den vorgenannten Bedingungen (Absatz 2) unter gleichzeitiger Neuanmeldung vorgenommen werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungen, die nur 
geringfügige Kosten verursachen. Die Berechtigung des Teilnehmer_in, einen Ersatzteilnehmer_in zu stellen, der dann statt seiner in die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag eintritt, wird dadurch nicht 

berührt. 
 

VI - Vertragsobliegenheiten und Hinweise 
1. Wird das Angebot nicht vertragsgemäß erbracht, haben Sie nur dann die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche der Abhilfe, Selbsthilfe, Minderung des Preises, der Kündigung und des Schadensersat-

zes, wenn Sie es nicht schuldhaft unterlassen, einen aufgetretenen Mangel während der Freizeit uns anzuzeigen. 
2. Tritt ein Mangel auf, müssen Sie uns eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung einräumen. Erst danach dürfen Sie selbst Abhilfe schaffen oder bei einem erheblichen Mangel die Freizeit kündigen. Einer 

Fristsetzung bedarf es nur dann nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von uns verweigert wird oder die sofortige Abhilfe bzw. Kündigung durch ein besonderes Interesse Ihrerseits gerechtfertigt ist. 
3. Eine Mängelanzeige nimmt die Freizeitleitung entgegen. Sollten Sie diese wider Erwarten nicht erreichen können, so wenden Sie sich bitte direkt an den Freizeitveranstalter. 

4. Gewährleistungsansprüche haben Sie innerhalb eines Monats nach dem vertraglichen Freizeitende bei uns geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist können Sie Ansprüche nur geltend machen, wenn Sie 
ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden sind. 

5. Gewährleistungsansprüche verjähren in sechs Monaten nach dem vertraglichen Freizeitende. 
 

VII - Adressdaten, digitale Tools und Fotos 
Mit der Anmeldung zu der Freizeit erklären Sie sich einverstanden, dass die Anmeldedaten für den internen Gebrauch zur Verfügung gestellt werden. Wenn verwendete digitale Tools von Nöten sind, wird 

dies in der Anmeldebestätigung mitgeteilt. Bitte aktivieren Sie wenn gewünscht  Bild- und Tonübertragung. 
Während der Veranstaltung entstandene Fotos der Teilnehmenden dürfen von der Evangelischen Jugend Nürnberg Thomas- und Stephanuskirche auf ihrer Internetseite, in Gemeindebriefen /Publikationen 

oder auf ihrem Facebook-Auftritt verwendet werden. 
Bei Einspruch vermerken Sie dies bitte auf der Anmeldung! 

 
VIII - Anwendbares Recht 

Die Rechtsbeziehung zwischen dem Freizeitveranstalter und Teilnehmer_in 
richtet sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 

Digitales Ferienprogramm 2021….. 

da bin ich dabei! 

 Prospekt der Thomas- und Stephanuskirche  

Nürnberg für Kinder von 6 bis 12 Jahren 

----------------------------------------------------------bitte  hier abtrennen----------------------------------------------------------------- 

 

Stephanuskirche Nürnberg  

 

Neumühlweg 20a  

90449 Nürnberg  


