Elterninformation
Bitte lesen und unterschrieben der Anmeldung beifügen
1. Stornierung
Die Anmeldung ist verbindlich, der Rücktritt ist nur bis 8 Wochen vor Ferienbeginn möglich. Für kurzfristig
abgesagte Buchungen ist eine Entschädigung von 50,00 Euro/ Tag (Hotel-Gesetz) zu entrichten. Nicht in
Anspruch genommene Leistungen (z.B. vorzeitige Abreise)werden nicht erstattet. Bei nicht Antreten oder
Abbruch des Ferienaufenthaltes ist der volle Rechnungsbetrag zu zahlen. Wir empfehlen eine
Reiserücktrittversicherung abzuschließen.
2. Wertgegenstände
Gegenstände wie Smartphones und weitere elektronische Geräte, sowie teure Kleidung, Uhren, usw.
werden auf eigenes Risiko mitgebracht. Sie sind wertvoll und können leicht verloren gehen, deswegen am
besten zu Hause lassen.
3. Elternerlaubnis
Das Reiten und der Umgang mit den Tieren erfolgt während des Aufenthaltes auf dem Gestüt Fronhof auf
eigene Gefahr. Die Eltern und die Reiter verzichten auf alle Schadensersatzansprüche gegenüber dem
Gestüt Fronhof, seiner Angestellten und Hilfskräften. Mein Kind darf bei Freizeitaktivitäten wie
Schwimmen im Freibad, oder Klettern im Kletterwald teilnehmen
4. Krankheiten
Bitte scheuen Sie sich nicht, uns Krankheiten bzw. Auffälligkeiten Ihres Kindes im Büro mitzuteilen. Denken
sie an eventuell erforderliche Medikamente und geben sie uns diesbezüglich Bescheid. Bitte
berücksichtigen sie, dass die von uns eingesetzten Kräfte über keine medizinische oder pflegerische
Ausbildung verfügen. Legen sie die Krankenversicherungskarte zu den persönlichen Sachen ihres Kindes
und achten sie darauf, dass es einen gültigen Tetanusschutz hat.
5. Schäden
Wir möchten unseren Ferienkindern eine tolle Reiterwoche bieten. Dazu gehört für uns auch ein schönes
und gepflegtes Haus. Nach der Renovierung unserer Kinderferienpension möchten wir Sie bitten Ihr Kind
dazu anzuhalten die Zimmer und das Mobiliar nicht zu bemalen oder zu beschädigen. Es wird eine Kaution
in Höhe von 50 € hinterlegt, die bei Abreise wieder ausgezahlt wird. Wenn nicht festzustellen ist, welches
Kind die Schäden verursacht hat, wird die Kaution des gesamten Zimmers einbehalten.
6. Datenschutz
Ihre Daten werden ausschließlich für unsere eigenen Werbezwecke verwendet. In unserem Büro können
Sie der Verwendung Ihrer Daten widersprechen oder Sie senden uns ihren schriftlichen Widerspruch an
info@gestuet-fronhof.de
Vielen Dank für Ihr Verständnis, wir freuen uns auf eine schöne Ferienwoche
Ihre Familie Marx
Ich habe die Informationen gelesen und mit meinem Kind: __________________________ besprochen.
Name des Kindes

_________________________
Datum

__________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

