Teilnahmebedingungen

Stand Januar 2022

Mit der Anmeldung zum Ferienpass Gossau und Umgebung erkennt die Teilnehmerin, der Teilnehmer die folgenden Bedingungen an:
-

Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder aus den Schulgemeinden Gossau, Andwil-Arnegg,
Waldkirch, Bernhardzell, Oberbüren-Sonnental, Niederwil und Niederbüren von der
1. Primarklasse bis und mit 3. Oberstufe, die in einer dieser Gemeinden wohnen.

-

Die Altersbegrenzungen bei den verschiedenen Angeboten beziehen sich systembedingt
jeweils auf den Jahrgang, nicht auf das genaue Geburtsdatum. Das heisst: anmelden können sich Kinder, die im Durchführungsjahr des Ferienpasses das vorgegebene Mindestalter
erreichen und das Maximalalter nicht überschreiten.

-

Die Kosten für das individuelle Kursprogramm werden von den Kursorganisierenden festgelegt. Darin enthalten ist ein Administrationsbeitrag von CHF 1.00 pro Kurs. Die Kurskosten
werden nach dem Ferienpass via E-Mail-Aufforderung in Rechnung gestellt. Die Rechnung
ist im Benutzerkonto abrufbar. Abmeldungen bis Stornierungsschluss sind kostenlos.

-

Für die Anmeldung beim Ferienpass ist einmalig ein Benutzerkonto einzurichten. Dieses
Konto kann für alle Kinder einer Familie benutzt werden und bleibt für weitere Durchführungen des Ferienpasses bestehen. Zu Beginn ist das Benutzerprofil des Erziehungsberechtigten mit den vollständigen Kontaktinformationen zu hinterlegen. Vor allem für kurzfristige Abmeldungen (Unfall, Krankheit) ist die Angabe einer Notfall-Nummer zwingend notwendig.
Ihre Kontodaten werden für Buchungsbestätigungen, Benachrichtigungen, Absagen etc. verwendet. Alle Informationen zum Ferienpass werden ausschliesslich per E-Mail kommuniziert.
(Spam-Ordner überprüfen). Ein vergessenes Passwort für das Benutzerkonto kann jederzeit unter «Login» neu angefordert werden.

-

Bitte am Kurstag stets pünktlich am angegebenen Treffpunkt erscheinen. Für einen sicheren
Hin- und Rückweg der Kinder sind die Eltern verantwortlich. Bis zum Kurs-Ende tragen die
Kursleiter/-innen die Verantwortung für die Teilnehmenden. Den Anweisungen der Kursleitenden ist strikte Folge zu leisten. Die Kinder dürfen ohne vorherige Absprache mit den Eltern nicht frühzeitig vom Kurs entlassen werden. Wenn eine Veranstaltung durch negatives
Verhalten wesentlich gestört wird, kann der Teilnehmende ausgeschlossen werden. Es wird
dann die angegebene Kontaktperson verständigt.

-

Es gibt keine Verpflegung, ausser es ist in der Angebotsbeschreibung ausdrücklich erwähnt. Bitte bei Bedarf Essen und Getränke selbst mitbringen.

-

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmerinnen und Teilnehmer resp. der Eltern. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen.

-

Mit der Anmeldung werden die Bestimmungen zum Datenschutz akzeptiert. Die Teilnehmenden erklären sich einverstanden, dass die Kontaktdaten für weitere Teilnehmende des
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gleichen Angebotes sowie für die jeweiligen Kursleitenden ersichtlich sind. Dies dient der Organisation von Mitfahrgelegenheiten und der reibungslosen Kursadministration.
-

Fotos/Videos der Veranstaltung bzw. der Kursteilnehmenden können zu Marketingzwecken, die im direkten Zusammenhang mit dem Ferienpass Gossau und Umgebung stehen,
benutzt werden. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, melden Sie sich am Kurstag direkt bei der Kursleitung.

-

Die Kursorganisierenden können Kursabsagen kurzfristig bei schlechtem oder unsicherem
Wetter vornehmen. In diesem Fall werden die Kursteilnehmenden von den Kursorganisierenden oder vom Ferienpass-Team informiert. Die Kurskosten werden in diesem Fall erlassen.
Ohne gegenteilige Mitteilung findet der Kurs statt.
Interessieren sich für einen Kurs mehr Kinder als Plätze zur Verfügung stehen, kann es vorkommen, dass nicht alle daran teilnehmen können. Bei zu wenigen Anmeldungen oder fehlenden Begleitpersonen können Durchführungen zusammengelegt oder abgesagt werden.

-

Kurzfristige Kursabsagen durch die Teilnehmenden (Unfall, Krankheit) müssen während
der Ferienpasswoche zwingend telefonisch den Kursverantwortlichen mitgeteilt werden. Das
Erlassen des Kursgeldes erfolgt nur unter Vorweisung eines Arztzeugnisses.

-

Das Ferienpass-Team Gossau und Umgebung freut sich, ein abwechslungsreiches Programm anbieten zu können und nimmt gerne Rückmeldungen über das Kontaktformular
oder per E-Mail an info@ferienpassgossau.ch entgegen.
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