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Anmeldebedingungen
Bitte rasch anmelden!
Die für die Ferienlager angegebenen Kosten sind ermäßigt und gelten für jüngere
Kinder bis Jahrgang 2004




bei den Sommerlagern für die ersten 10 Anmeldungen und
bei den Skilagern für die ersten 4 Anmeldungen, je Termin.
Bei älteren Kindern und nach Vergabe des Kontingents der ermäßigten Plätze
wird um einen kostendeckenderen*) Lagerbeitrag ersucht.

Sollte beim Eintreffen des Anmeldescheins kein ermäßigter Platz mehr frei
sein, werden Sie dementsprechend benachrichtigt. Sie können dann kurzfristig
(innerhalb von 2 Tagen) den Termin kostenlos ändern, stornieren, oder
stillschweigend die aktuellen Kosten beim Wunschtermin akzeptieren.
Ihr Wunschtermin bleibt also für Ihr Kind reserviert, sofern Sie sich nicht sofort
melden!!
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl von 12 Kindern ist eine Absage eines
Lagers nicht ganz auszuschließen, aber sehr unwahrscheinlich, ausgenommen beim
Weihnachts- und Osterschilager (mindestens 4 Kinder!).
Achtung: Plätze für einen bestimmten Termin sind ab dem Zeitpunkt reserviert,
wenn dafür der Anmeldeschein eingetroffen ist.
Die Anmeldegebühr von € 36,- muss prompt, sobald Sie eine Anmeldebestätigung
erhalten haben nachgereicht werden.
Wenn Sie nicht längstens 1 Woche nach dem Senden einer Anmeldung von mir eine
Anmeldebestätigung per E-Mail oder per Post erhalten haben überzeugen Sie sich
bitte telefonisch ob Ihre Anmeldung lesbar angekommen ist, auch wenn Sie eine
Sendebestätigung haben!!!
Um Ihr Kind vom Lager abzumelden, sprechen Sie sofort persönlich mit Hrn.
Peter Lorenz unter 01/ 470 31 91. Hinterlassen Sie bei nicht erreichen eine
Nachricht am Anrufbeantworter und versuchen Sie Hrn. Lorenz auch mobil unter
0676/ 49 12 456 zu erreichen. Unter der gleichen Rufnummer können Sie
ebenfalls eine Nachricht auf der Mobilbox hinterlassen oder eine SMS mit RückrufTel. Nr. schicken. Sie werden von Hrn. Lorenz zurückgerufen. Falls Sie 24 Std. lang
keinen Rückruf erhalten, ersuchen wir Sie, es zu wiederholen! Bitte Abmeldungen
zusätzlich schriftlich per Post oder per Fax an 01/ 253 30 33 8536.
Schicken Sie bitte keine eingeschriebene Post, sie kann oft nur sehr verspätet vom
Postamt abgeholt werden!

