
 
       

Hausfreizeit 
für 8 bis 13 Jährige 

vom 02.08.2019 bis 09.08.2019 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

 

In diesem Jahr fahren wir für 8 Tage in den Dürerhof in Waldkappel-Gehau, in dem wir im Jahr 2016 schon 

waren und sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Während der Freizeit werden wir gemeinsam mit den 

Kindern viel erleben: Geländespiele, basteln, Theater spielen, Nachtwanderungen und Ausflüge machen. 

Das Haus selbst lädt mit großem Außengelände, zahlreichen Sportmöglichkeiten, einer eigenen Scheune 

und eigenem Wald zum Spaß haben ein. Freibad und Hallenbad befinden sich in erreichbarer Nähe für 

den Badespaß bei gutem und schlechtem Wetter.  

 

Damit Sie detaillierte Informationen zum Ablauf und zur Organisation der Freizeit erhalten und die Kinder 

die Gelegenheit bekommen, sich kennen zu lernen, veranstalten wir einen Informations-Nachmittag. Nach 

der Anmeldung werden Sie dann im Sommer zu dem Informations-Nachmittag eingeladen. 

 

Die Teilnahme an der Freizeit kostet 210 €  pro Kind. Geschwisterkindern aus einer Familie wird nur für 

das zweite Kind ein Rabatt von 15 € gewährt. Das erste Kind zahlt den vollen Betrag. 

 

Die ausgefüllte Anmeldung geben Sie bitte in einem der Pfarrbüros ab.  Bitte beachten Sie, dass sich die 

Reihenfolge der Anmeldung durch den Zahlungseingang auf dem Konto ergibt.  

 

Nehmen Sie bitte unbedingt die umseitig abgedruckten Teilnahmebedingungen und Hinweise zur 

Sommerfreizeit 2019 zur Kenntnis!   

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung, 

 

Ihr Betreuerteam der Sommerfreizeit 2019 

 

  



Bankverbindung: 

Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul 

IBAN: DE41510500150213120074 

Verwendungszweck: Hausfreizeit + Name des Kindes 
 

Ansprechpersonen: 

Ann-Kathrin Rich 

0160 556436 

ann-kathrin.rich@gmx.de 

 

Christopher Ressel 

0157 52497320 

christopher.ressel@live.de 
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Teilnahmebedingungen und Hinweise 
 

1. Veranstalter, Anmeldung und Vertragsabschluss 

Veranstalter Sommerfreizeit 2019 ist die Katholische Pfarrgemeinde Hochheim. Mit der Anmeldung bieten Sie dem 

Veranstalter den Abschluss eines Vertrages verbindlich an. Mündliche Nebenansprachen sind unwirksam, solange sie nicht 

schriftlich bestätigt worden sind. Mündliche Anmeldungen und Vorreservierungen können nicht vorgenommen werden. Die 

Anmeldungen werden in Reihenfolge des Zahlungseingangs berücksichtigt. Damit die Anmeldung rechtlich bindend wird,  

muss der vollständige Reisepreis auf das Konto der Kirchengemeinde (s. Vorderseite) überwiesen werden. Bei unrichtigen 

oder falschen Angaben in der Anmeldung ist der Veranstalter berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Am 

Informationsnachmittag erhalten die Eltern alle notwendigen Informationen zum Ablauf und zur Organisation der Freizeit. 

 

2. Besonderes Rücktrittsrecht 

Der Veranstalter räumt Ihnen ein außerordentliches Rücktrittsrecht bei voller Reisekostenerstattung ein. Das 

Rücktrittsrecht erlischt einen Tag nach dem Eltern-Informationsnachmittag. 

 

3. Gesundheitszustand, Arztbesuche 

Wir bitten Sie im Interesse ihres Kindes auf dem Anmeldebogen alle ihnen bekannten Krankheiten, Allergien, 

Behinderungen, chronische Beschwerden oder sonstige Beeinträchtigungen zu vermerken , an denen Ihr Kind leidet, damit 

wir dies während der Freizeit bei der Betreuung berücksichtigen können. Darüber hinaus sind Sie verpflichtet, bei Abfahrt 

alle Medikamente, die Ihr Kind einnehmen muss, den Betreuern zu übergeben und mit diesen ein kurzes klärendes 

Gespräch darüber zu führen.  Sollte sich Ihr Kind vor Reiseantritt mit einer ansteckenden oder nicht näher diagnostizierten 

Krankheit infizieren, so sind sie verpflichtet, uns dies zum Schutz der anderen Kinder und Jugendlichen unverzüglich 

mitzuteilen. Sollte während der Freizeit eine Verletzung entstehen oder eine Krankheit auftreten, in Folge derer ein 

Arztbesuch nötig wird, werden Sie umgehend darüber von den Betreuern / Gruppenleitern informiert. Die Pfarrei wird die 

Rechnungsbeiträge bei einem Arzt- oder Krankenhausbesuch vorlegen.  

 

4. Sonstige Bestimmungen 

Jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin sollte bereit sein, zum Gelingen eines gemeinsamen Ferien- und Hauserlebnisses 

beizutragen. Alle Teilnehmer verpflichten sich, den Weisungen der Betreuer/ Gruppenleiter zu folgen, sowie die 

Hausordnung einzuhalten. Bei groben Verstößen gegen Bestimmungen Weisungen sind die Betreuer/ Gruppenleiter 

berechtigt, den Teilnehmer/ die Teilnehmerin von der weiteren Fahrt oder Aufenthaltsteilnahme auszuschließen. Anspruch 

auf Rückerstattung des Teilnehmerbetrages oder eines Teils desselben besteht in diesem Falle nicht. Alle eventuell 

entstehenden Mehrkosten gehen zu Lasten des Teilnehmers / der Teilnehmerin bzw. dessen Personensorgeberechtigten, 

sie werden mit eventuell ersparten Aufwendungen verrechnet. 

 

5. Bildmaterial, welches im Rahmen der Sommerfreizeit 2014 von meinem Kind entsteht, darf im Anschluss an die Fahrt 

unter den Teilnehmern verteilt werden. Darüber hinaus darf dieses Bildmaterial zur Berichterstattung in „Hochheimer 

Zeitung“ und „Rebzweig“ genutzt werden, es sei denn ich widerspreche dem ausdrücklich. Diese Veröffentlichung ist auf 

diese beiden Medien begrenzt und schließt eine Veröffentlichung auf „Facebook“ oder anderen Online-Medien explizit 

aus. Ich verpflichte mich auch dazu, die im Anschluss erhaltenen Bilder nur im privaten Rahmen zu nutzen und nicht zu 

veröffentlichen, es sei denn alle abgebildeten Teilnehmer stimmen dem ausdrücklich zu. 

 

6. Haftungsbegrenzung 

Der  Veranstalter beschränkt die Haftung aus dem Reisevertrag für Schäden, die nicht Körperschäden sind, gem. § 651 h 

BGB auf das Dreifache des Reisepreises, a) soweit  ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 

herbeigeführt wurde, oder b) soweit der Veranstalter für einen dem Teilnehmer entstehenden Schaden allein wegen des 

Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 

Bei Beeinträchtigungen oder Ausfall der Sommerfreizeit nach Reiseantritt durch höhere Gewalt oder sonstige, vom 

Veranstalter nicht zu vertretende Umstände haftet der Veranstalter nicht. Eine Rückerstattung geleisteter Reisekosten 

erfolgt nur und insoweit, wie der Veranstalter von den von ihm in Anspruch genommenen Leistungsträgern Rückerstattung 

unter Ausschöpfung der ihm zuzumutenden Maßnahmen erhält. 

 

6. Verjährung 

Vertragliche Ansprüche des Teilnehmers / der Teilnehmerin gegenüber dem Veranstalter verjähren in sechs Monaten. Die 

Verjährung beginnt mit dem Tag des vorgesehenen Rückreisedatums. 

 



Anmeldebogen Hausfreizeit 2019 

 
Name des Kindes:  

 

 

Geb.datum des Kindes:  

 

 

Name der Eltern / des Personensorgeberechtigten:  

 

 

 

 

Kontaktadresse: 

 

 

 

Telefon:       Emailadresse: 

 

Kontaktadresse / Telefon während der Freizeit:  

 

 

 

 

Bestimmte Essensgewohnheiten: 

 

 

Bekannte Krankheiten / Allergien, chronische Beschwerden/ Behinderungen:  

 

 

 

 

Während eines Stadtspiels darf man sich zusammen mit anderen Kindern in Kleingruppen ohne 

Aufsicht durch einen Gruppenleiter in der Stadt bewegen: Ja / Nein  

Mein Kind ist:       Schwimmer / Nichtschwimmer 

 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn für die Hausfreizeit 2019 der Katholischen jungen 

Gemeinde (KjG) Hochheim am Main an. Ich habe die oben genannten Teilnahmebedingungen 

gelesen, verstanden und bin einverstanden, dass sie Teil des Vertrages werden. Ich bin mir bewusst, 

dass die Anmeldung erst gültig ist, wenn der Teilnahmebeitrag auf dem Konto der Pfarrei 

eingegangen ist. 

 

 

Ort und Datum:     Unterschrift: 


