AGBs – SEEKIDS Verein für sportliche Kinderbetreuung
ALLGEMEIN
Name, Sitz, Tätigkeitsbereich
1. Der Verein führt den Namen „SEEKIDS - Verein für sportliche Kinderbetreuung“.
2. Er hat seinen Sitz in Klagenfurt und erstreckt seine Tätigkeit auf ganz Österreich.
Zweck
Der Verein richtet seine Tätigkeit nicht auf Gewinn aus. Er verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige – mildtätige – Zwecke im Sinne der Bundes- abgabenordnung.
Zweck des Vereines ist:
1. Die Förderung des Kinder- und Jugendsports.
2. Die Durchführung von gesundheitsfördernden und bewegungsorientierten Projekten
für Kinder und Jugendliche.
3. Allgemeine sportliche Kinderbetreuung.
4. Die Ausbildung von „Kindersportcoaches“ in der Kooperation mit der BSPA Innsbruck.
Arten der Mitgliedschaft
Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen.
Außerordentliche Mitglieder sind solche, die die Vereinstätigkeit vor allem durch Zahlungen
von Beiträgen fördern.
Erwerb der Mitgliedschaft
Mitglieder des Vereines können alle physischen sowie juristischen Personen werden, für die
Aufnahme Minderjähriger ist die ausdrückliche Zustimmung des jeweils
Erziehungsberechtigten
erforderlich.
Jedes Kind, welches zu einem Kurs angemeldet ist, wird als außerordentliches Mitglied
geführt.
Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen durch den Verlust der
Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt, durch Streichung oder durch Ausschluss. Die
Mitgliedschaft minderjähriger erlischt nach Ablauf eines Kalenderjahres automatisch, so sie
nicht ausdrücklich durch den Erziehungsberechtigten verlängert wird.

Sommercamps 2022
Teilnahmebedingungen

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online durch die der Eltern/des erziehungsberechtigten
Elternteiles auf der Website www.seekids.at/anmeldung, spätestens jedoch eine Woche vor
Campbeginn, sofern es noch freie Plätze gibt.
Telefonische Anmeldungen oder Vorreservierungen werden nicht berücksichtigt.
(Link überprüfen und Verlinkung zum direkten Klicken herstellen.)
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens bei uns reserviert und Ihnen
schriftlich bestätigt. Sobald die Anmeldung bei uns einlangt ist diese verbindlich und
verpflichtet nach Erhalt der Rechnung zur Einzahlung des Betrages. Bei Unter- oder
Überschreitung der vorgesehenen Min./Max.- Teilnehmeranzahl behalten wir uns das Recht
vor, Ihre Anmeldung nicht zu reservieren.
Zahlungbedingungen
Die Kosten für das Sommercamp bitten wir bis spätestens 14 Tage vor Campbeginn auf das
auf
der
Rechnung
beschriebene
Vereinskonto
zu
überweisen.
Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Zahlung eingelangt sein und es keine schriftliche
Rückmeldung gibt behalten wir das Recht vor den Platz anderweitig vergeben. Sofern nach 14
Tagen keine Zahlung auf unserem Vereinskonto eingelangt sein erfolgen in weiterer Folge
Zahlungserinnerungen und kostenpflichtige Mahnungen.
Die Einzeltage und Zusatzbuchungen werden vor Ort in bar bezahlt.
Rabattcodes/ Gutscheincodes nehmen wir gerne an. Nachgereichte Codes können nicht mehr
berücksichtigt werden.
Rücktritt
Die Kündigung bzw. Stornierung muss ausschließlich in schriftlicher Form bis 14 Tage vor
Campbeginn uns vorliegen, damit keine Stornogebühren anfallen. Sofern dies nicht passiert
behalten wir uns vor, bis zu 7 Tage vor Beginn des gebuchten Camps 50% des Kursbeitrages
einzuheben, danach 100% der Teilnahmegebühr. Sollte Ihr Kind aufgrund von Covid- 19 nicht
am Camp teilnehmen können vereinbaren wir entweder eine neue Campwoche oder wir
ersuchen um Zusendung einer ärztlichen Bescheinigung. In diesem Fall überweisen wir die
Teilnahmegeübhren gerne zurück.

Haftung
Sowohl die Camps, als auch der Nannyservice sind seitens des Kindersportvereins SEEKIDS mit
einer Haftpflichtversicherung abgedeckt. Eine Kranken- und Unfallversicherung ist nicht
enthalten. Eine Haftung des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen für Personen-, Sachund Vermögensschäden jeder Art, mit Ausnahme des grob fahrlässigen Herbeiführens eines
Schadens und der gesetzlichen Haftungsansprüche, für welche die Haftpflichtversicherung
haftet, ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für Unfälle und abhanden gekommene Gegenstände.

Hausordnung Sommercamps 2022
Alle TeilnehmerInnen müssen die für die Camps geltenden Regeln beachten. Eine Einführung
erfolgt am Beginn eines jeden Camps. Grob disziplinäres Fehlverhalten hat zur Folge, dass die
TeilnehmerIn das Ferienlager vorzeitig abbrechen muss, ohne Rückerstattung der Kosten.
- Handys/Telefon
Der Betrieb von Handys bedarf der Erlaubnis der Campleitung. Wir bitten den Kindern, wenn
möglich keine Handys mitzugeben. Es besteht die Möglichkeit in dringenden Fällen das Handy
der TrainerInnen zu benutzen.
- Fotomaterial
Die Eltern/Erziehungsberechtigten erklären sich damit einverstanden, dass der
Kindersportverein SEEKIDS sämtliches Foto- und Filmmaterial der Camps zur eventuellen
Veröffentlichung in diversen Medien (Homepage, Flyer...) unentgeltlich nutzen kann. Zur
Wahrung der Privatsphäre werden selbstverständlich keine Namen gepostet. Es gilt die
allgemeine Datenschutzgrundverordnung.
- Campöffnungszeiten
Unsere Campöffnungszeiten sind 8 Wochen (11. Juli – 2. September) jeweils Montag bis
Freitag von 7:00 – 17:00 Uhr.
Die Eltern sind aufgefordert, Ihr Kind pünktlich in der festgelegten Zeit zu bringen und
abzuholen.
Überschreitung der gewählten Abholzeit ist möglich (bis spätestens 17.00), und wird mit 10 €
pro angefangener Stunde berechnet. (Bitte um Voranmeldung bzw. telefonischer
Benachrichtigung).
Im Sinne einer produktiven Arbeit ist es erforderlich, dass Sie Ihr Kind bis spätestens 8:50 im
Seekids Dorf (oder im Turnsaal) abgeben. Späteres Kommen bitte nur in begründeten
Ausnahmefällen!
Bei Abwesenheit bitten wir um Ihre Benachrichtigung bis 8.30 Uhr mittels SMS oder E- Mail.
Anrufe werden nicht berücksichtigt.
- Vorschriften für den Besuch des Camps
Bestehen Bedenken bezüglich der körperlichen oder geistigen Eignung des Kindes für den
Besuch des Sommersportcamps, kann die Vorlage ärztlicher Zeugnisse verlangt werden.
- Loslösungsschwierigkeiten
Für alle Kinder unter 5 Jahren kann bei Problemen (Loslösungsschwierigkeiten) das Camp am
2. Tag abgebrochen werden. In diesem Fall wird nur der Montag/Halbtag € 25,-/Ganztags €
50,- verrechnet.

- Shuttlebus-Benützung
Sollten Kinder nicht pünktlich beim Shuttlebus-Treffpunkt bzw. bei der Einstiegsstelle sein,
können
Sie
diesen
nicht
benützen.
Die Kinder müssen von einem Erziehungsberechtigten oder von einem schriftlich bestimmten
Berechtigten beim Sommersportcamp oder bei den Shuttelbusstationen abgeholt werden.
Dürfen Kinder ab 6 Jahren allein nach Hause gehen, bitten wir um eine schriftliche Bestätigung
der Eltern.

SEEKIDS NANNYSERVICE
- Allgemeines
Das Angebot des Nannyservice umfasst:
Kinderanimation im Rahmen von Hochzeiten, Taufen, Familienfeiern, Firmenevents,
Kindergeburtstagen, Projekten sowie Einzelbetreuungen.
- Betreuung
Je nach Buchung handelt es sich bei den Leistungen des Nannyservices um eine Animation
(Verantwortung obliegt den Eltern) oder eine Kinderbetreuung (Verantwortung obliegt den
Seekids Mitarbeitern).
- Fotomaterial
Die Eltern/Erziehungsberechtigten erklären sich damit einverstanden, dass der
Kindersportverein SEEKIDS sämtliches Foto- und Filmmaterial bei Veranstaltungen zur
eventuellen Veröffentlichung in diversen Medien (Homepage, Flyer...) unentgeltlich nutzen
kann. Zur Wahrung der Privatsphäre werden selbstverständlich keine Namen gepostet. Es gilt
die allgemeine Datenschutzgrundverordnung.
Buchungsbedingungen Nannyservice
Die Kontaktaufnahme bzw. Buchung erfolgt ausschließlich über unser Online- Portal bzw.
schriftlich per Mail. Telefonische Anfragen und Vorreservierungen können nicht berücksichtigt
werden. Alle anfallenden Details eines Events werden im Vorhinein, mindestens 2 Wochen
vor Veranstaltungsbeginn schriftlich mit der Nannyserviceleitung vereineinbart und dienen als
Grundlage für die Organisation und Durchführung. Bei Geburtstagsbuchungen in
Strandbädern/ Hallenbädern und im Turnsaal wird automatisch mit 2 Nannys gerechnet.
Wir arbeiten nach einem Betreuungsschlüssel, welcher unter FAQs zum Nannyservice zu
finden sind.
Sofern weitere Kinder bei einem Event, ohne vorherige Bekanntgabe bei der Veranstaltung
vor Ort sind behalten wir uns vor im Nachinein € 15 pro Kind zu verlangen. Die genauen
Betreuungszeiten werden im Vorhinein festgelegt.

Merken wir bei einer Veranstaltung, dass wir nicht mehr benötigt werden oder sollten wir
länger bleiben, besprechen wir dies mit den Veranstaltern. Es wird nur die tatsächliche
Betreuung inkl. eine halbe Stunde Auf- und Abbau verrechnet. Das Equipment für die Kids wird
von den Nannys vorbereitet und zur Veranstaltung mitgenommen. Anfallende
Fahrtenpauschalen, Turnsaalmieten und zusätzlich von uns organisierte Deko werden im
Vorhinein schriftlich vereinbart.
Zahlungsbedingungen Nannyservice
Nach der schriftlichen Buchung und Rückbestätigung durch die Nannyserviceleitung behalten
wir uns vor, eine Anzahlung von 30% der Angebotssumme in Rechnung zu stellen. Wir bitten
den offenen Betrag spätestens 14 Tage nach Erhalt der Rechnung auf das beschriebene
Vereinskonto zu überweisen. Sollte zu diesem Zeitpunkt keine Zahlung eingelangt sein
behalten wir uns das Recht vor das Datum anderweitig zu vergeben. Nach Erhalt der
Anzahlung ist die Kinderbetreuung für die Veranstaltung seitens des Nannyservices fixiert.
Die Endabrechnung erfolgt nach Durchführung der Veranstaltung nach tatsächlichem
Betreuungsaufwand. Die Anzahlung wird auf der Endabrechnung berücksichtigt und in Abzug
gebracht. Wir ersuchen auch hier den offenen Betrag auf unser Vereinskonto zu überweisen.
Sollte nach 14 Tagen keine Zahlung auf unserem Vereinskonto eingelangt sein erfolgen in
weiterer Folge Zahlungserinnerungen und kostenpflichtige Mahnungen.
NEU Rücktritt Nannyservice 2022
Die Kündigung bzw. Stornierung muss ausschließlich in schriftlicher Form bis 14 Tage vor
Eventbeginn uns vorliegen, damit keine Stornogebühren anfallen. Sofern dies nicht passiert
behalten wir uns vor, bis zu 7 Tage vor Beginn der gebuchten Veranstaltung des Kursbeitrages
50& der Angebotssumme einzuheben, danach 100% der vereinbarten Angebotssumme. Sollte
die Veranstaltung aufgrund erkrankter Personen durch Covid- 19 nicht stattfinden können
ersuchen wir um eine ärztliche Bestätigung der erkrankten Person/en. Sofern eine
Durchführung der Veranstaltung durch die Bestimmungen der Bundesregierung nicht möglich
ist überweisen wir die Anzahlung auf ihr Konto retour.
Haftung
Der Nannyservice ist seitens des Kindersportvereins SEEKIDS mit einer Haftpflichtversicherung
abgedeckt. Eine Kranken- und Unfallversicherung ist nicht enthalten. Eine Haftung des
Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen für Personen-, Sach- und Vermögensschäden jeder
Art, mit Ausnahme des grob fahrlässigen Herbeiführens eines Schadens und der gesetzlichen
Haftungsansprüche, für welche die Haftpflichtversicherung haftet, ist ausgeschlossen. Dies gilt
auch für Unfälle und abhanden gekommene Gegenstände.
.

