
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung 

Hiermit  melde ich mein  Kind verbindlich für die Syltfreizeit 2023 an! 

Name _____________________  Vorname _____________________ 

Straße ________________________ PLZ/ Ort ______________________ 

Telefon (Festnetz)_________________ Mobil: _______________________ 

Email ____________________________________________________________ 

Geburtsdatum ___________________ Klasse _______________________ 

Worauf soll die Freizeitleitung achten? (Unverträglichkeiten, Allergien, Krankheiten…..) 

_________________________________________________________________ 

Zusätzlich überweise ich einen Beitrag für den Jugendfonds in Höhe von: 

____________€ 

Der Jugendfonds dient der finanziellen Unterstützung und der Sicherung der 

Jugendarbeit. Die Gelder werden ausschließlich für die Kinder- und 

Jugendarbeit eingesetzt. 

Ich habe meine/n Tochter/ Sohn angewiesen, den Weisungen der 

Freizeitleitung zu folgen. 

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich die Anmelde- und 
Teilnahmebedingungen die Bestanteil dieser Anmeldung sind, zur Kenntnis 
genommen habe. Ich versichere, dass die  von mir gemachten Angaben 
korrekt sind.  

Ort, Datum: ______________________________________________________ 

Name der/des Erziehungsberechtigten in Druckbuchstaben 

_________________________________________________________________ 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

_________________________________________________________________ 



    

Kosten der Freizeit 

Teilnehmerinnen/Teilnehmer aus dem Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf: 

Frühbucher bis 31.03.2023  320,00 Euro 

Ab 01.04.2023    350,00 Euro  

Teilnehmerinnen/Teilnehmer mit Wohnsitz außerhalb des  

Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf: 

Frühbucher bis 31.03.2023  410,00 Euro 

Ab 01.04.2023    440,00 Euro 

Bei Anmeldung von Geschwisterkindern ermäßigt sich der Teilnehmerbeitrag 

um 20 Euro je Geschwisterkind.  Für das erste Kind ist der volle 

Teilnehmerbeitrag zu zahlen. 

Die erste Rate in Höhe von 100,00 € (bitte kein Bargeld) ist fällig, sobald Sie von 

uns eine Zusage erhalten haben.  

Die Restrate ist fällig bis zum 10.07.2023 . 

Konto:  Ev. –Luth. Kirchengemeinde Kellinghusen 

Sparkasse Westholstein 

IBAN:  DE30 2225 0020 0040 0026 34 

BIC:  NOLADE21WHO 

Verwendungszweck:   Freizeit Sylt + Name des Kindes 

Hinweis: 

Für finanziell schwache Familien bsteht die Möglichkeit einer Bezuschussung. 

Sprechen Sie gerne unsere Diakonin Wiebke Bruns an. 

 

Anmelde- und Teilnahmebedingungen 
für Ferienfreizeiten der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kellinghusen 

 
1. Abschluss des Pauschalreisevertrages 
 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich auf dem vom Veranstalter vorgesehenen Formular; 
Anmeldungen per Telefon oder auf elektronischem Wege werden nicht angenommen. Bei 
Minderjährigen ist sie von einem Personensorgeberechtigten zu unterschreiben. Mit dem Eingang 
einer Teilnahmebestätigung des Veranstalters beim Anmeldenden kommt der 
Pauschalreisevertrag zustande. Sollte die Ferienfreizeit bereits voll belegt sein oder der 
Teilnahme sonstige Gründe entgegenstehen, wird der Anmeldende umgehend benachrichtigt. 
 

2. Bezahlung 
Eine Anzahlung in Höhe von 100,00€ des Reisepreises pro angemeldete Teilnehmerin/ 
angemeldetem Teilnehmer ist bis spätestens eine Woche nach Erhalt der Teilnahmebestätigung 
des Veranstalters fällig.  
Der restliche Reisepreis ist, sofern in der Ausschreibung nichts Abweichendes vermerkt ist, 
spätestens drei Wochen vor Beginn der Ferienfreizeit fällig.  
 

Zahlungen sind auf das Konto des Veranstalters Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kellinghusen; 
Sparkasse Westholstein; IBAN: DE30 2225 0020 0040 0026 34; 
BIC: NOLADE21WHO 
 

zu leisten. Der Veranstalter bittet, beim Verwendungszweck der Zahlung unbedingt den Namen 
des/der Teilnehmenden anzugeben. Barzahlungen werden vom Veranstalter nicht 
entgegengenommen. 
 

3. Vertragliche Leistungen, Leistungs- und Preisänderungen 
Der Umfang der vereinbarten Leistungen sowie der beidseitigen Rechte und Pflichten ergibt sich 
aus der Leistungsbeschreibung in der Ausschreibung, den evtl. ergänzenden Angaben auf der 
Homepage des Veranstalters, den Angaben in der Fahrtanmeldung, der Teilnahmebestätigung 
sowie dieser Anmelde- und Teilnahmebedingungen. 
 

Dem Veranstalter bzw. den Leitenden und Betreuenden der Ferienfreizeit obliegt im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen die Aufsichtspflicht über die minderjährigen Teilnehmenden. Dem 
Anmeldenden ist bekannt, dass hierfür möglichst schon vorab eine genaue Kenntnis etwaiger 
besonderer Umstände (z.B. Krankheiten, Notwendigkeit einer Medikamenteneinnahme, spezielle 
Nahrungsbedürfnisse, Schwimmfähigkeiten etc.) der Teilnehmenden erforderlich ist; er 
verpflichtet sich daher, dem Veranstalter diese Informationen bei Anmeldung mitzuteilen. 
 

Der Veranstalter kann nach Vertragsabschluss Änderungen und Abweichungen von einzelnen 
Leistungen oder Pflichten vornehmen, wenn diese nicht erheblich sind, den Gesamtzuschnitt der 
Ferienfreizeit nicht beeinträchtigen oder sonst für den/die Teilnehmende/n zumutbar sind. Der 
Veranstalter behält sich Erhöhungen des ausgeschriebenen oder vereinbarten Reisepreises 
aufgrund einer bei Vertragsschluss noch nicht eingetretenen oder für ihn nicht vorhersehbaren 
Erhöhung der Beförderungskosten infolge einer Erhöhung der Treibstoff- oder Energiekosten, der 
Steuern oder Abgaben für bestimmte Reiseleistungen oder der für die betreffende Maßnahme 
geltenden Wechselkurse vor. Preiserhöhungen sind nicht erheblich, wenn sie 8% des 
Reisepreises nicht übersteigen. 
 



    

Im Falle der erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung oder einer Erhöhung des 
Reisepreises um mehr als 8% hat der Veranstalter den Anmeldenden unverzüglich, spätestens 
jedoch 20 Tage vor Fahrtantritt, davon in Kenntnis zu setzen; spätere Änderungen sind nicht 
zulässig. 
Der Anmeldende ist dann berechtigt, unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten Er 
hat dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung des Veranstalters diesem gegenüber geltend 
zu machen. 
 

4. Teilnahme eines Ersatzreisenden 
Der/die Teilnehmende kann sich bis zum Beginn der Ferienfreizeit durch eine/n Dritte/n ersetzen 
lassen, sofern diese/r den in der Ausschreibung angegebenen besonderen Fahrterfordernissen 
genügt und ihrer/seiner Teilnahme keine gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen 
Anordnungen entgegenstehen. In diesem Fall wird lediglich eine Bearbeitungsgebühr von EUR 
20,00 berechnet. 
 

5. Rücktritt des Anmeldenden vor Reisebeginn 
Der Anmeldende kann jederzeit vor Beginn der Ferienfreizeit vom Pauschalreisevertrag 
zurücktreten, der Rücktritt ist schriftlich zu erklären. Maßgeblich ist der Zugang der 
Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Bei Minderjährigen muss der Rücktritt von einer/einem 
Personensorgeberechtigten erklärt werden. Die bloße Nichtzahlung des Reisepreises ist keine 
Rücktrittserklärung. 
 

Tritt der Anmeldende vom Pauschalreisevertrag zurück oder tritt der/die Teilnehmende die 
Ferienfreizeit nicht an, so kann der Veranstalter einen angemessenen pauschalen Ersatz für 
seine getroffenen Vorkehrungen und Aufwendungen unter Berücksichtigung einer anderweitigen 
Verwendung der Reiseleistung verlangen. Dieser beträgt bei einem Rücktritt: 
 

a) bei Gruppen-Busreisen  
 

bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 5 % des Reisepreises 
bis 21 Tage vor Fahrtbeginn: 30 % des Reisepreises 
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises 
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 65 % des Reisepreises 
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 80 % des Reisepreises 
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises. 
 

Der/dem Anmeldenden wie auch dem Veranstalter bleibt der Nachweis unbenommen, dass dem 
Veranstalter überhaupt kein Schaden entstanden ist oder der tatsächliche Schaden geringer oder 
höher ist als die pauschale Entschädigung. Der Veranstalter ist auf Verlangen der/des 
Anmeldenden bzw. der/des Teilnehmenden verpflichtet, die Höhe der Entschädigung zu 
begründen. 
 
Dem Teilnehmenden ist bewusst, dass im Falle einer bezuschussten Ferienfreizeit, bei der die 
Reisekosten vom Reisepreis allein nicht gedeckt werden, der beim Veranstalter im Rücktrittfall 
verbleibende Schaden höher sein kann als der vom Anmeldenden bezahlte Reisepreis. 
 

6. Rücktritt des Veranstalters vor Reisebeginn 
Der Veranstalter kann vom Pauschalreisevertrag zurücktreten 
a) wenn die/der Anmeldende oder der/die Teilnehmende seine vertraglichen Pflichten nicht 
einhält, insbesondere der Reisepreis nicht fristgerecht (Anzahlung und Restzahlung) bezahlt wird; 
b) beim Bekanntwerden für die Aufsichtsführung oder die Durchführung der Ferienfahrt 
wesentliche persönliche Umstände des/der Teilnehmenden nach Abschluß des 

Pauschalreisevertrages, wenn durch diese eine geordnete oder sichere Durchführung der 
Ferienfreizeit für den/die Teilnehmende oder die anderen Teilnehmenden nicht gewährleistet ist. 
c) bis zu 20 Tage vor Reisebeginn, wenn eine genannte Mindestteilnehmendenzahl  von  
55 Teilnehmer nicht erreicht wird. 
 

Der etwa schon geleistete Reisepreis wird in voller Höhe zurückerstattet, weitere Ansprüche 
der/des Anmeldenden sind ausgeschlossen. 
 

7. Rücktritt im Falle unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände 
 

Wird die Durchführung der Ferienfreizeit infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer, 
unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände (z.B. Krieg, innere Unruhen, Streiks, 
Naturkatastrophen, hoheitliche Anordnungen, Epidemien, Pandemien, Ausbruch von Krankheiten 
etc.) wesentlich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so sind beide Seiten zur Kündigung des 
Reisevertrages berechtigt. In diesem Fall kann der Veranstalter, für die bereits erbrachten oder 
zur Beendigung der Ferienfreizeit noch zu erbringenden Leistungen eine Entschädigung 
verlangen. Der Veranstalter ist verpflichtet, die infolge der Aufhebung des Vertrags notwendigen 
Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung der/die Teilnehmer 
umfasste. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung tragen der Veranstalter und die/der 
Anmeldende je zur Hälfte. Im Übrigen fallen die Mehrkosten der/dem Anmeldenden zur Last. 
 

8. Kündigung des Veranstalters 
Der Veranstalter bzw. die Leitenden der Ferienfreizeit als dessen bevollmächtigte Vertreter/innen 
können den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der/die 
Teilnehmende die Durchführung der Ferienfreizeit ungeachtet einer, mit Ausnahme besonders 
gravierender Fälle, vorherigen Abmahnung der Freizeitleitung so nachhaltig stört, dass der 
Veranstalter seine Aufsichtspflicht gegenüber den Teilnehmenden der Ferienfreizeit oder die 
weitere schadensfreie Durchführung der Ferienfreizeit nicht mehr gewährleisten kann oder wenn 
sich der/die Teilnehmende ungeachtet einer Abmahnung der Freizeitleitung sonst in einem Maße 
vertragswidrig verhält, dass die sofortige Kündigung des Pauschalreisevertrages gerechtfertigt 
ist. 
 

Die Kosten für die vorzeitige Rückbeförderung des/der Teilnehmenden nach einer Kündigung 
sowie weitere damit im Zusammenhang anfallende Kosten werden der/dem Anmeldenden bzw. 
der/dem Personensorgeberechtigten in Rechnung gestellt. In diesem Fall behält der Veranstalter 
den Anspruch auf den vollen Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen anrechnen lassen, die er aus einer Erstattung oder einer anderweitigen 
Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt. 
 

9. Versicherungen 
Der Veranstalter hat für die Teilnehmenden während der Dauer der Ferienfreizeit eine Unfall- und 
eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Letztere tritt jedoch nur bei Schäden gegenüber 
Dritten ein, nicht bei Schäden, die sich die Teilnehmenden untereinander zufügen und gilt nur 
subsidiär zu anderen bestehenden Versicherungen. Kein Versicherungsschutz besteht bei 
Ansprüchen aus dem Verlust oder Abhandenkommen von Sachen aller Art. Der Veranstalter 
empfiehlt ggf. den Abschluss eigener zusätzlicher Versicherungen (Reiserücktrittkosten, 
Reisegepäck, Haftpflicht, Auslandskrankenschutz etc.), um die mit der Anmeldung/Teilnahme an 
der Ferienfreizeit verbundenen Risiken zu mindern. 
 

10. Haftung des Veranstalters 
Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden der/des Teilnehmenden, die nicht 
Körperschäden sind, ist der Höhe nach beschränkt. Soweit ein solcher Schaden vom Veranstalter 



    

nicht schuldhaft herbeigeführt wird oder soweit der Veranstalter für einen Schaden allein wegen 
eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. Bei Schäden durch unvermeidbare, 
außergewöhnliche Umstände, durch vorwerfbar fehlerhafte Angaben in der Fahrtanmeldung oder 
infolge von vorwerfbaren Verstößen des/der Teilnehmenden gegen Anordnungen der 
Freizeitleitung, übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung. Er haftet auch nicht für Schäden, 
Krankheit, Unfall oder Verlust von Gegenständen, die durch fahrlässiges Verhalten der/des 
Teilnehmenden verursacht werden. 
Der Veranstalter haftet ferner nicht für Leistungsstörungen, Personen-, Sach- oder 
Vermögensschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden und die in der Leistungsbeschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen 
gekennzeichnet sind. 
 

11. Pflichten der/des Anmeldenden und der/des Teilnehmenden 
Bei auftretenden Schwierigkeiten ist jede/jeder Teilnehmende verpflichtet, alles Zumutbare zu 
tun, um zu deren Behebung beizutragen und evtl. Schäden für alle Beteiligten so gering wie 
möglich zu halten. 
Sie/er ist verpflichtet, Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Leitung der Ferienfreizeit oder 
dem Veranstalter mitzuteilen und dieser eine angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, wenn 
nicht die Abhilfe unmöglich ist oder von der Leitung der Ferienfreizeit oder vom Veranstalter 
ernsthaft verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Pauschalreisevertrags durch ein 
besonderes Interesse der/des Teilnehmenden gerechtfertigt wird. Kommt eine/ein 
Teilnehmende/r dieser Verpflichtung schuldhaft nicht nach, so stehen ihr/ihm oder der/dem 
Anmeldenden Ansprüche insoweit nicht zu. 
Die Leitung der Ferienfreizeit ist beauftragt und verpflichtet, für Abhilfe zu sorgen, soweit dies 
möglich und zumutbar ist. Ansprüche der/des Anmeldenden wegen Reisemängeln nach den §§ 
651 i bis j des Bürgerlichen Gesetzbuches verjähren nach Ablauf von zwei Jahren ab dem 
vertraglich vorgesehenen Ende der Ferienfreizeit. 
 

12. Datenschutz 
Der Veranstalter versichert die vertrauliche Behandlung der Daten der/des Anmeldenden und 
der/des Teilnehmenden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sowie die Löschung der Daten, 
sofern diese nicht mehr für die Abwicklung der Ferienfreizeit erforderlich sind. Er erteilt der/dem 
Anmeldenden auf Anfrage Auskunft, welche ihrer/seiner Daten bei ihm gespeichert sind. Die 
Verwendung von Daten zu Werbezwecken oder die Weitergabe von Daten an Dritte ohne 
Einwilligung der/des Anmeldenden ist ausgeschlossen, außer an Unternehmen und Personen, 
die mit der Erbringung von Leistungen im Rahmen der Ferienfreizeit beauftragt sind. 
 

13. Schlussbestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Pauschalreisevertrags oder dieser Anmelde- 
und Teilnahmebedingungen hat nicht die Unwirksamkeit des ganzen Vertrages zur Folge. 
Die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich ausschließlich nach 
deutschem Recht. Gerichtsstand des Veranstalters ist Itzhoe. 
 
Stand: 06.02.2023  
Veranstalter:  Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kellinghusen 
 
 
 
 
 
 
 

Sylt, Spiel, Spaß & Spannung: All das erwartet dich auf der Syltfreizeit im 

Strandläufernest. Das Strandläufernest ist ein Zeltplatz der Ev. Jugend und liegt im 

sonnigen Süden der Insel Sylt, kurz vor Hörnum direkt am Wattenmeer. 

Gemeinsam machen wir uns mit dem Bus und dem Autozug auf den Weg, um  

15 Tage lang viele Abenteuer zu erleben. Die Freizeit steht jedes Jahr unter einem 

bestimmten Motto, nach dem unsere Aktionen ausgerichtet werden. 

Der Tag beginnt mit dem Frühstück, bei dem wir uns für die erste Aktion des Tages 

stärken können.  Wenn wir die Aktion beendet haben, tanken wir Kraft beim 

Mittagessen. Im Anschluss hast du Gelegenheit mit deinen Freunden zu spielen. 

Dafür haben wir eine große Auswahl an Spielzeug dabei. Bevor wir dann in den 

Nachmittag starten, gibt es noch eine kleine Stärkung mit auf den Weg: das 

„Trampelfressen“ . Dann findet die zweite spannende Aktion des Tages statt. Nach 

einer Pause gibt es Abendbrot, um dann in die letzte Aktion des Tages zu starten. 

Nun ist der Tag auch schon fast vorbei. Nach dem Zähneputzen gibt es noch eine 

tolle Gutenachtgeschichte und dann ist Schlafenszeit. 

Bist du zwischen 6 und 12 Jahre alt, dann bist du hier genau richtig! 

Steig ein, wenn es wieder heißt: 

„Auf ins Strandläufernest“!  

 

 

 

Diakonin Wiebke Bruns 

Lindenstr. 2 

25548 Kellinghusen 

Tel.: 04822/ 365637 

Wiebke.bruns@kk-rm.de 
 


