
Anmelde- und Teilnahmebedingungen  

für Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit des Kreisjugendamtes 

Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Tirschenreuth 

 

Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Tirschenreuth erfüllt mit ihren Angeboten eine Aufgabe 
im Rahmen des Kinder- und Jugendhilferechts (§§ 11, 12 KJHG/SGB VIII). Die Angebote werden mit 
öffentlichen Mitteln gefördert. Sie dienen zur Förderung der Entwicklung junger Menschen zu eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Die Kommunale Jugendarbeit des 
Landkreises Tirschenreuth verfolgt keine Gewinnabsichten. 

Leistungen, Änderungen, Absage 

Inhalt, Umfang und Preis der Angebote ergeben sich aus der jeweiligen Programmbeschreibung. Das 
Programm kann eine Mindest-/ Höchstteilnehmer/innenzahl vorsehen, bei deren Nichterrei-
chen/Überschreiten kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung besteht. Die jeweilige An-
/Abreise zum/vom Veranstaltungsbeginn/-ende und /-ort wird nicht von der Kommunalen Jugendarbeit 
des Landkreises Tirschenreuth geleistet und verantwortet. Alle Teilnehmer/innen nehmen an allen 
Programminhalten lt. Programmbeschreibung teil, sofern nicht die Personensorgeberechtigen mit der 
Anmeldung schriftlich ein „Verbot“ aussprechen. Unternehmungen, die im Rahmen der Programmbe-
schreibung ausdrücklich selbstständig für die Teilnehmer/innen ermöglicht werden und nicht im Teil-
nahmepreis enthalten sind, können auf eigenes Risiko, eigene Kosten eigenverantwortlich und ohne 
Aufsicht durch die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Tirschenreuth durchgeführt werden. 
Änderungen oder Abweichungen einzelner Programminhalte oder Reiserouten, die nach Vertrags-
schluss erforderlich werden und nicht von der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Tirschen-
reuth wider Treu und Glauben herbeigeführt werden, sind zulässig soweit sie nicht erheblich sind und 
den Gesamtzuschnitt der Veranstaltung nicht beeinträchtigen. Die Kommunale Jugendarbeit des 
Landkreises Tirschenreuth ist berechtigt, Veranstaltungen abzusagen, sofern wesentliche Program-
minhalte nicht gewährleistet werden können. Teilnehmer/innen werden unverzüglich informiert, geleis-
tete Zahlungen werden erstattet, weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 

Anmeldung, Vertrag, Zahlung 

Jede/r Teilnehmer/in muss das für das jeweilige Angebot vorgeschriebene Alter und den Wohnsitz im 
Landkreis Tirschenreuth haben. Die Anmeldung ist verbindlich, sobald sie auf dem für die Veranstal-
tung vorgesehenen Formblatt bei der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Tirschenreuth ein-
geht. Die Teilnehmergebühren werden vom Teilnehmer / von der Teilnehmerin an die Kommunale 
Jugendarbeit bis zum jeweils angegebenen Termin überwiesen. Die Geschwisterermäßigung beträgt 
15% des Teilnahmebetrages. 

Rücktritt 

Vor Veranstaltungsbeginn ist ein Rücktritt jederzeit möglich. Die Abmeldung muss stets schriftlich 
erfolgen. Die Rücktrittserklärung wird mit dem Tag des Eingangs der Erklärung bei der Kommunalen 
Jugendarbeit des Landkreises Tirschenreuth wirksam. Bei einem Rücktritt innerhalb von vier Wochen 
vor Antritt der Fahrt/Beginn der Veranstaltung wird eine Ausfallgebühr in Höhe der tatsächlichen Kos-
ten, mindestens jedoch in Höhe von 15% des Teilnehmerbetrages in Rechnung gestellt. Die Ausfall-
gebühr wird nicht erhoben, wenn für den freigewordenen Platz vom ursprünglichen Teilnehmer ein 
anderer, der jeweiligen Altersgruppe entsprechender Teilnehmer, verbindlich angemeldet wird und 
keine zusätzlichen Mehrkosten entstehen. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung in 
eigener Verantwortung wird bei Fahrten empfohlen. 

Mithilfe, Beteiligung  der Teilnehmer/innen 

Der/die Teilnehmer/in sind entsprechend der jeweiligen Programmbeschreibung zur Mithilfe und Mit-
gestaltung verpflichtet. Es wird erwartet, dass im Rahmen der pädagogischen Ziele der Angebote 
der/die Teilnehmer/in sich mitgestaltend beteiligt und den Weisungen der Aufsichtspersonen bzw. 
Verboten entsprechend handelt. Soweit in der Programmbeschreibung Vor-/ Nachbereitungsveranstal-
tungen vorgesehen sind, ist die Teilnahme daran verbindlich. Für den Fall, dass Teilnehmer/innen sich 
fortwährend den Anweisungen der Aufsichtspersonen widersetzen oder gegen geltendes Recht ver-
stoßen (Alkohol, Drogenkonsum, Diebstahl u. a.), oder den Ablauf der Veranstaltung gefährden, ist die 
Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Tirschenreuth berechtigt, den/ die Teilnehmer/in von der 
Veranstaltung auszuschließen und nach Rücksprache und Vereinbarung mit den Personensorgebe-
rechtigten abholen zu lassen bzw. zurück zu befördern. Die Kosten für eine vorzeitige Rückbeförde-
rung eines/r Teilnehmers/in inklusive des zusätzlichen entstehenden Betreuungsaufwandes werden 
den Personensorgeberechtigten in Rechnung gestellt. Ein Anspruch auf Rückzahlung des Teilnahme-



 

Stand: August 2020       Seite 2 von 2 

 

preises besteht in diesem Falle nicht. Ersparte Aufwendungen bzw. eine anderweitige Verwendung 
nicht in Anspruch genommener Leistungen werden jedoch angerechnet. 

Versicherungen 

Bei der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Tirschenreuth besteht für Teilnehmer/innen ihrer 
Veranstaltungen eine Haftpflicht- und Unfallversicherung, deren Umfang bei der Kommunalen Ju-
gendarbeit des Landkreises Tirschenreuth abgefragt/ eingesehen werden kann. Eine evtl. bestehende 
Privathaftpflicht-Versicherung der Eltern ist vorrangig leistungspflichtig. Für weitere Versicherungen 
sind die Teilnehmer/innen selbst verantwortlich, insbesondere zur Deckung von Rückführungskosten 
bei Unfall oder Krankheit.  

Haftung und Haftungsbeschränkungen 

Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Tirschenreuth haftet im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen. Sie haftet nicht für den Verlust von Gegenständen oder bei Diebstahl während einer 
Veranstaltung es sei denn ihr ist Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen. Der/die Teilnehmer/in 
haftet für von ihm/von ihr schuldhaft verursachte Schäden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen. Selbständige Unternehmungen und Nichtbeachten der Anweisungen entbinden Betreuer/innen 
und den Veranstalter von der Aufsichtspflicht und Haftung. Für alle Fälle, in denen ein Teilneh-
mer/Teilnehmerin  in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der Veranstaltung entweder 
einen Schaden erleidet oder Dritten einen Schaden zufügt, sind die Betreuer/innen von der Verantwor-
tung freigestellt, soweit diese Schäden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Vermit-
telt die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Tirschenreuth Fremdleistungen haftet sie nicht 
selbst für deren Durchführung, soweit in der Programmbeschreibung auf die Vermittlung ausdrücklich 
hingewiesen wird. 

Krankheit/Unfall/Mitteilungspflichten 

Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Tirschenreuth ist mit der Anmeldung über Krankheiten 
oder Gebrechen bzw. sonstige erhebliche Umstände mit Auswirkungen auf die Veranstaltungsteil-
nahme zu informieren. Die Personensorgeberechtigten erklären sich mit der Anmeldung bei Krankheit 
oder Unfällen mit ärztlicher Behandlung ihrer minderjährigen Kinder einverstanden, sofern die vorheri-
ge Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. In Notfällen gilt dieses Einverständnis auch 
für chirurgische Eingriffe, sofern diese nach dem Urteil des Arztes für unbedingt notwendig erachtet 
werden und die vorherige Zustimmung der Personensorgeberechtigten nicht rechtzeitig eingeholt wer-
den kann. Bei offensichtlich geringfügigen Verletzungen (z.B. Handverletzung, Verstauchung) darf 
der/ die Teilnehmer/in mit einem PKW zur ärztlichen Abklärung und Versorgung transportiert werden, 
sollte der Einsatz eines Sanitätswagens lt. dem verantwortlichen Betreuerteam nicht notwendig sein. 
Kleine Verletzungen, z. B. Schürf- oder Schnittverletzungen dürfen von den Betreuer/innen entspre-
chend erstversorgt werden. Fremdkörper (z. B. kleine Holzspieße oder Zecken) dürfen von den Be-
treuer/innen entfernt werden.   

Im Falle einer ansteckenden Erkrankung entsprechend dem Infektionsschutzgesetz (§ 34 Abs. 5 S. 2 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) – Merkblatt siehe Homepage der KoJa bzw. kann auf Anfrage zugesen-
det werden) ist eine Teilnahme an der Fahrt/ Maßnahme nicht erlaubt! Treten derartige Krankheiten 
während einer Veranstaltung auf, müssen die Teilnehmer/innen zurückgeschickt werden falls nicht 
eine andere Unterbringung ärztlich angeordnet wird. 

Dokumentation/Datenschutz 

Die Informationspflichten bei einer Erhebung von Daten bei der betroffenen Person nach Art. 13 
DSGVO der Kommunalen Jugendarbeit im Landkreis Tirschenreuth können Sie online auf den Seiten 
der KoJa (www.koja-tir.de) einsehen. Gerne senden wir Ihnen diese auf Anfrage zu.  

Salvatorische Klausel 

Ganz oder teilweise rechtsunwirksame einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen haben 
nicht die Rechtsunwirksamkeit der übrigen Bestimmungen zur Folge. Rechtsunwirksame Bestimmun-
gen werden ersetzt unter Berücksichtigung von Treu und Glauben durch rückwirkend rechtswirksame, 
die dem Ziel und Zweck der rechtsunwirksamen Regelung/-steile am nächsten kommen. Entspre-
chendes gilt für Regelungslücken. 

Kontakt 

Kommunale Jugendarbeit – Katharina Grimm  
katharina.grimm@tirschenreuth.de 

http://www.koja-tir.de/

