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Teilnahmebedingungen	  Ferienwochen	  2017	  
Allgemeine	  Teilnahmebedingungen	  

Die	  Reservierung	  für	  die	  angegebenen	  Veranstaltungen	  des	  Kinderbüros	  erfolgen	  ausschließlich	  über	  das	  
Kinderbüro-‐Anmeldesystem	  www.kinderbuero-‐anmeldung.at.	  

Zahlung	  

Durch	  den	  Abschluss	  der	  online-‐Buchung	  und	  der	  Zahlung	  des	  geforderten	  Betrags	  ist	  der	  Platz	  für	  Ihr	  Kind	  
verbindlich	  gebucht.	  Mit	  dem	  Abschluss	  der	  Buchung	  akzeptieren	  Sie	  die	  hier	  angeführten	  bzw.	  mit	  der	  
Buchungsbestätigung	  übermittelten	  Teilnahmebedingungen,	  sowie	  die	  Teilnahmebedingungen	  der	  
KinderuniWien.	  

Stornierung	  

Die	  Stornierung	  einer	  Buchung	  ist	  nur	  schriftlich	  per	  Mail,	  per	  Post	  oder	  per	  Fax	  möglich	  und	  gültig.	  
Bei	  Rücktritt	  ab	  Einzahlung	  bis	  fünf	  Wochen	  vor	  Betreuungsbeginn	  wird	  eine	  Stornogebühr	  von	  25%	  
einbehalten.	  	  
Bei	  Rücktritt	  bis	  vier	  Wochen	  vor	  Ferienangebotsbeginn	  wird	  eine	  Stornogebühr	  von	  50%	  einbehalten.	  
Bei	  Rücktritt	  bis	  zwei	  Wochen	  vor	  dem	  Start	  des	  Ferienangebots	  wird	  eine	  Stornogebühr	  von	  75%	  
einbehalten.	  	  
Bei	  Rücktritt	  weniger	  als	  14	  Tage	  vor	  dem	  Beginn	  des	  Ferienangebots	  bzw.	  bei	  Nichterscheinen	  oder	  
Krankheit	  werden	  100%	  des	  Kostenbeitrags	  einbehalten.	  

Wir	  empfehlen	  den	  Abschluss	  einer	  Reiserücktrittsversicherung,	  die,	  die	  im	  Falle	  einer	  Stornierung	  
anfallenden	  Kosten,	  übernimmt.	  

Preise	  und	  Angebote:	  Die	  Preise	  für	  die	  Ferienangebote	  variieren	  je	  nach	  Typ	  der	  Veranstaltung	  und	  nach	  
Rabattmöglichkeiten.	  Die	  Preise	  sind	  jeweils	  beim	  Angebot	  im	  Anmeldesystem	  bzw.	  in	  der	  
Angebotsbeschreibung	  der	  Website	  sichtbar.	  	  

Die	  Kinderbüro	  Universität	  Wien	  gGmbH	  behält	  sich	  das	  Recht	  vor,	  Buchungen	  für	  Kinder,	  die	  nicht	  der	  
angegebenen	  Altersgruppe	  entsprechen,	  rückgängig	  zu	  machen.	  

Verantwortlichkeit	  für	  die	  Kinder	  /	  Abholberechtigung	  

Die	  Obsorge	  beginnt	  mit	  der	  Übergabe	  des	  Kindes	  an	  den/die	  BetreuerIn	  und	  endet	  mit	  der	  Übergabe	  an	  
eine	  abholberechtigte	  Person.	  Falls	  die	  abholberechtigte	  Person	  auch	  eine	  andere	  als	  die	  
Erziehungsberechtigten	  ist,	  so	  ist	  dies	  in	  einer	  Abholvereinbarung	  zu	  regeln.	  	  
Kommt	  das	  Kind	  ohne	  Begleitperson,	  beginnt	  die	  Obhut	  mit	  der	  Meldung	  bei	  den	  KinderbetreuerInnen	  und	  
endet	  mit	  dem	  Verlassen	  der	  Betreuung,	  bzw.	  mit	  der	  Übergabe	  an	  eine	  abholberechtigte	  Person.	  Darf	  ein	  
Kind	  alleine	  nach	  Hause	  gehen,	  so	  ist	  dies	  bei	  der	  Anmeldung	  explizit	  bekannt	  zu	  geben.	  
Im	  Notfall	  und	  wenn	  das	  Kind	  nicht	  abgeholt	  wird,	  endet	  die	  Obsorge	  mit	  der	  Übergabe	  des	  Kindes	  in	  die	  
Obhut	  des	  Krankenhauses	  bzw.	  des	  Krisenzentrums.	  
Die	  Obhut	  und	  Sorgepflicht	  der	  Kinderbüro	  Universität	  Wien	  gGmbH	  erstreckt	  sich	  nicht	  auf	  den	  Weg	  des	  
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Kindes	  vom	  Elternhaus	  bis	  zur	  Übergabe	  an	  die	  BetreuerInnen	  und	  umgekehrt.	  

Unternehmungen	  

Sie	  erklären	  sich	  damit	  einverstanden,	  dass	  Ihr	  Kind	  mit	  den	  Betreuungspersonen	  im	  Straßenverkehr	  und	  
mit	  den	  öffentlichen	  Verkehrsmitteln	  unterwegs	  ist	  (z.B.	  Fahrt	  zu	  Spielplätzen,	  Ausflüge,…).	  

Krankheit	  /	  Notfälle	  	  

Ein	  erkranktes	  Kind	  ist	  von	  der	  Teilnahme	  ausgenommen.	  Beim	  Auftreten	  einer	  Krankheit	  wird	  um	  
telefonische	  Abmeldung	  oder	  per	  E-‐Mail	  gebeten.	  	  
	  
Ansteckende	  Krankheiten	  (insbesondere	  Masern,	  Scharlach,	  Windpocken,	  etc.)	  sind	  dem	  Betreuungsteam	  
sofort	  nach	  Ausbruch	  zu	  melden.	  Sollte	  in	  der	  Gruppe	  ein	  Kind	  eine	  ansteckende	  Krankheit	  haben,	  so	  
verpflichtet	  sich	  die	  Kinderbüro	  Universität	  Wien	  gGmbH	  die	  Erziehungsberechtigten	  aller	  anderen	  
teilnehmenden	  Kinder	  von	  diesem	  Umstand	  in	  Kenntnis	  zu	  setzen.	  	  
	  
Im	  Notfall	  werden	  Erste	  Hilfe	  Maßnahmen	  gesetzt	  und	  das	  betroffene	  Kind	  zu	  Arzt/Ärztin	  bzw.	  ins	  
Krankenhaus	  begleitet.	  Die	  Erziehungsberechtigten	  werden	  umgehend	  verständigt.	  Für	  die	  Dauer	  der	  
Betreuung	  liegt	  es	  im	  Ermessen	  des	  behandelnden	  Arztes/der	  Ärztin	  bzw.	  des	  Betreuungsteams,	  ob	  ein	  
Kind	  bei	  einem	  Unfall	  oder	  bei	  Krankheit	  geimpft	  oder	  operiert	  wird.	  Im	  Krankheitsfalle	  werden	  die	  Daten	  
des	  Kindes	  inkl.	  der	  Information	  zu	  Impfungen,	  Allergien	  und	  Krankheiten	  verwendet.	  

Ausschluss	  	  

Die	  Erziehungsberechtigten	  verpflichten	  sich	  dazu,	  ihr	  Kind	  darüber	  zu	  informieren,	  dass	  sie	  den	  
Anweisungen	  des	  Betreuungsteams	  Folge	  leisten	  müssen.	  	  

Ein	  Kind	  kann	  vom	  weiteren	  Besuch	  ausgeschlossen	  werden,	  wenn	  die	  Gesundheit,	  Reinlichkeit	  oder	  
Betreuung	  der	  anderen	  Kinder	  durch	  das	  auszuschließende	  Kind	  gefährdet	  sind.	  
Im	  Falle	  eines	  Ausschlusses	  werden	  die	  dadurch	  entstehenden	  Kosten	  (z.B.	  begleitete	  Heimreise)	  von	  den	  
Erziehungsberechtigten	  übernommen.	  

Fotos/Film/Werke	  

Der/die	  TeilnehmerIn	  ist	  damit	  einverstanden,	  dass	  die	  Kinderbüro	  Universität	  Wien	  gGmbH	  Bild-‐,	  Ton-‐	  und	  
Bildtonaufnahmen	  des	  Teilnehmers/der	  Teilnehmerin	  und	  der	  von	  ihm/ihr	  geschaffenen	  Werke	  und	  
erbrachten	  Leistungen	  herstellt	  und	  in	  ausgesuchten	  Qualitätsmedien	  (Druckwerken,	  Rundfunk,	  Internet	  
etc.)	  veröffentlicht,	  und	  zwar	  –	  jeweils	  unentgeltlich	  –	  für	  redaktionelle	  Zwecke	  sowie	  zur	  Bewerbung	  der	  
Projekte	  der	  Kinderbüro	  Universität	  Wien	  gGmbH.	  Er/Sie	  verzichtet	  auf	  die	  Möglichkeit	  eines	  späteren	  
Widerrufes	  dieser	  Einverständniserklärung.	  

Datenschutz	  

Die	  Nutzung	  der	  in	  der	  Anmeldung	  genannten	  Daten	  erfolgt	  lt.	  Datenschutzgesetz:	  Die	  Daten	  werden	  
maschinell	  gespeichert	  (DVR	  Nummer:	  0065528).	  Die	  Verwendung	  unterliegt	  österreichischem	  Recht,	  
ausschließlicher	  Gerichtsstand	  ist	  Wien.	  

©	  Kinderbüro	  Universität	  Wien	  gemeinn.	  GmbH	  |	  Universitätsring	  1,	  A-‐1010	  Wien	  |	  	  
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