Anmelde- und Vertragsbedingungen
Liebe Eltern,
auch für uns ist die momentane Situation gänzlich neu und nicht gut planbar. Dennoch würden wir
das Sommerferienprogramm gerne auch in diesem Jahr wie gewohnt stattfinden lassen. Aufgrund
des ungewissen Verlaufs der Corona-Pandemie müssen wir uns jedoch die Möglichkeit vorbehalten,
das Sommerferienprogramm jederzeit absagen zu können, sofern die Durchführung einer solchen
Veranstaltung im August verboten oder beispielsweise aufgrund von Empfehlungen der Landeskirche
aus unserer Sicht nicht zu verantworten sein sollte.
Bitte lesen Sie sich unsere Anmelde- und Vertragsbedingungen sorgfältig und vollständig durch:
-

Die Anmeldungen laufen ab dem 20.04.2020 wie gewohnt ausschließlich über die OnlineSeite http://www.schellenbeck-einern.ekir.de/sofepro/. Anmeldeschluss ist der 25.07.2020.

-

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 25 Plätze, die nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen vergeben werden. Aufgrund des großen Interesses kann es leider auch zu Absagen kommen.

-

Nach Absenden der Anmeldung erhalten Sie zunächst eine Bestätigung, dass Ihre Anmeldung
bei uns eingegangen ist. In Abhängigkeit davon, ob noch Plätze frei sind, erhalten Sie sodann
zeitnah eine Zu- oder Absage von uns. Erst mit einer Zusage kommt ein Vertrag zustande.

-

Wir behalten uns bis 1 Woche vor Beginn des Sommerferienprogramms jederzeit das Recht
vor, die Veranstaltung abzusagen, sofern absehbar ist, dass eine Durchführung aufgrund der
Entwicklung der Corona-Pandemie zu diesem Zeitpunkt verboten wird oder aufgrund von
bspw. Empfehlungen der Landeskirche aus unserer Sicht nicht zu verantworten ist. In diesem
Fall haben Sie gegenüber der Ev. Kirchengemeinde Schellenbeck-Einern keinen Anspruch auf
eine anderweitige Betreuung Ihres Kindes in dieser Woche. Sofern es zu einer Absage kommen sollte, werden wir Sie selbstverständlich umgehend darüber informieren.

-

Die Zahlung des Teilnehmerbeitrages sollte wegen der unsicheren Lage erst ab dem
22.06.2020, spätestens aber bis zum 27.07.2020 erfolgen. Bitte sehen Sie von früheren Zahlungen ab! Sie können den Teilnehmerbeitrag entweder in unserer Kindergruppe (s. Homepage) abgeben oder einen verschlossenen Briefumschlag (beschriftet mit „Name / Sofepro
2020“) in unseren Gemeindebriefkasten einwerfen. Eine Erstattung des kompletten Teilnehmerbetrages erfolgt in jedem Fall, wenn die Veranstaltung aufgrund eines Verbotes nicht
stattfinden kann oder wenn wir nach Einschätzung der Lage zu dem Ergebnis kommen, dass
eine Durchführung nicht zu verantworten ist.
Sofern das Sommerferienprogramm stattfindet, Ihr Kind aber aus einem bestimmten Grund
nicht teilnehmen kann, kann der Teilnehmerbetrag nur zurückerstattet werden, sofern der
Ev. Kirchengemeinde Schellenbeck-Einern dadurch keine Kosten entstehen.

Sollten Sie Fragen zum Sommerferienprogramm haben, sprechen Sie uns gerne an, am besten per EMail unter jugendarbeit@schellenbeck-einern.de.
Wir hoffen, dass die Veranstaltung wie geplant stattfinden kann und wir bis August wieder in einen
halbwegs geregelten Alltag zurück gefunden haben. Bleiben Sie gesund!
Ihr Team der Jugendarbeit
Salina Spill, Jugendleitung Ev. Kirchengemeinde Schellenbeck-Einern

