Anmeldeformular und Elternerklärung für Sommer-Residenzkurse bei
„Learn&Study – German4Juniors“ (Alexander Henrich)
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben Ihrem Kind die Teilnahme an unseren
Sommer-Residenzkursen zu ermöglichen. Um einen harmonischen und erfolgreichen Aufenthalt zu
gewährleisten erhalten Sie mit diesem Formular zahlreiche Informationen über geltende
Regelungen und Rahmenbedingungen, mit denen Sie sich durch Unterschrift und obligatorische
Rücksendung an uns einverstanden erklären.
Informationen zum Kind
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für folgenden Residenzkurs an:
Standort:

o Darmstadt

o Köln

Dauer:

________________ Wochen

Zeitraum:

________________

o Mannheim

o Stuttgart

Anreise
Flughafentransfer benötigt:
Service für „Unattended Minors“ gewünscht

o ja
o ja

o nein
o nein

Abreise
Flughafentransfer benötigt:
Service für „Unattended Minors“ gewünscht

o ja
o ja

o nein
o nein

Die Flugdaten müssen spätestens zwei Wochen vor Anreise an „Learn&Study“ bekannt gegeben
werden.
Zahlung:

o per Kreditkarte

o per Überweisung

Die Anmeldung wird erst verbindlich, wenn eine schriftliche Rückbestätigung durch
„Learn&Study“ erfolgt. Der Platz ist erst verbindlich für Ihr Kind reserviert, wenn die vollständige
Kursgebühr bezahlt wurde. Im übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
„Learn&Study“.
Vorname:
______________
Familienname:______________
Geburtstag: _______________

o männlich

o weiblich

Wo erreichen wir Sie während des Aufenthaltes Ihres Kindes permanent?
Adresse: ________________________________________________________________
Telefonnummer (24 Stunden erreichbar, auch im Urlaub): _________________________
E-Mail-Adresse: __________________________________

Vegetarier:

o ja

o nein

Mein Kind verträgt folgende Nahrungsmitteil nicht: ______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mein Kind hatte folgende Kinderkrankheiten noch nicht: __________________________________
______________________________________________________________________________
Bestehende Allergien und Medikamentenpflicht: ________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sonstige Erkrankungen oder Besonderheiten Ihres Kindes (akut oder chronisch): ____________
______________________________________________________________________
Ich versichere, dass mein Kind gegen Tetanus geimpft ist o ja

o nein

Eine Zeckenimpfung ist vorhanden

o nein

o ja

Im Kurspreis enthalten ist eine Krankenversicherung für Ihr Kind. Sollten Kosten entstehen, die aus
irgendwelchen Gründen, die von uns nicht zu verantworten sind (z. B. Vorerkrankungen,
mutwillige Verursachung etc.), die von der Versicherung nicht übernommen werden, so werden wir
Ihnen diese belasten.
Da an allen Standorten der Besuch von Schwimmbädern fester Bestandteil des Programms ist,
geben Sie Ihrem Kind bitte unbedingt Badesachen mit und beantworten diese Frage für uns:
Mein Kind ist

o (geübter) Schwimmer

o Nichtschwimmer

Mein Kind darf unter fachlicher Aufsicht im Rahmen des Freizeitprogramms teilnehmen an:
Klettern

o ja

o nein

Wassersportaktivitäten (z. B. Rudern)

o ja

o nein

Fahrrad fahren

o ja

o nein

Im Rahmen des Freizeitprogramms wird es auch Freiräume geben, bei denen sich die Teilnehmer in
kleinen Gruppen von 3 Personen für eine definierte Zeit und in einem definierten Bereich frei und
eigenständig bewegen (z. B. Zum Shoppen). In diesen Zeiten sind die Teilnehmer ohne Aufsicht.
Regeln
Jugendschutzgesetz
Generell gelten die Regelungen des deutschen Jugendschutzgesetzes, an die wir uns strikt halten
und auf deren Einhaltung wir achten. Diese Regelungen können auch nicht durch eine Erklärung,
die Sie für Ihr Kind erteilen aufgeweicht oder erweitert werden, bitte informieren Sie Ihr Kind, dass
es keine Sonderregelungen und -genehmigungen gibt. Dies gilt insbesondere für Ausgehzeiten. Es
kann vielmehr sein, dass diese allgemeinen Regelungen durch uns eingeschränkt werden.
Wir erklären Ihrem Kind bei Anreise auch noch einmal die expliziten Regeln und Abläufe in der
Residenz. Bitte erklären Sie Ihrem Kind im Vorfeld, dass diese verbindlich gelten. Sollten

Teilnehmer dagegen verstoßen, so behalten wir uns das Recht zu pädagogisch sinnvollen
Maßnahmen vor, sollten diese nicht wirken, so kann dies zum Ausschluss von Teilnehmern vom
Residenzkurs führen. In diesem Fall würden wir Ihr Kind auf Ihre Kosten zurückschicken.
Unterricht und organisiertes Freizeit
Generell sind die Teilnehmer verpflichtet am Unterricht teilzunehmen. Lediglich im Krankheitsfall,
bei dem wir im jeden Fall einen Arzt einschalten werden, kann eine Befreiung vom Unterricht und
Freizeitprogramm erfolgen.
Die Teilnehmer müssen pünktlich zum Unterricht erscheinen, um die anderen Teilnehmer nicht
durch verspätete Ankunft zu stören. Sollte Ihr Kind wiederholt zu spät zum Unterricht erscheinen
werden wir Sie darüber informieren. Das gleiche gilt für die Anfangszeiten des organisierten
Freizeitprogramms. Im Unterricht und beim organisierten Freizeitprogramm herrscht generelles
Verbot von Handys, Smartphones, Laptops oder ähnlichen technischen Geräten. Sollte sich Ihr
Kind nicht daran halten, so behalten wir uns vor die Geräte zeitweise einzuziehen.
Im Rahmen des Freizeitprogramms und anderer Aktivitäten werden wir auch Fotos von den
Teilnehmern machen. Einzelne Aufnahmen werden wir auch veröffentlichen (Homepage, Facebook
o. ä.), ohne die Namen der Teilnehmer zu nennen. Wir gehen davon aus, dass Sie damit
einverstanden sind, sofern Sie nicht ausdrücklich widersprechen.
An- und Abreisen – Besuche – Ausflüge
Bitte achten Sie bei der Planung der An- und Abreise darauf, dass Ihr Kind in den Zeiten zwischen
8.00 und 20.00 Uhr in der Residenz eintreffen sollte bzw. abreist. Andere An- und Abreisezeiten
sind nur nach Absprache möglich. Für Transfers außerhalb dieser Zeiten behalten wir uns vor,
höhere Gebühren zu berechnen. Besuche und zeitweise Abholung der Teilnehmer durch Sie oder
andere Verwandte sind nur möglich, wenn dies vorher schriftlich durch Sie angekündigt wurde und
die abholende Person sich durch ein offizielles Dokument ausweist (Personalausweis, Reisepass).
Um eine gute Integration Ihres Kindes in die Gruppe zu gewährleisten, sollten Sie aber von dieser
Option aber möglichst wenig Gebrauch machen. Eigenständige Ausflüge bzw. Städtereisen der
minderjährigen Teilnehmer ohne Aufsicht sind im Rahmen des Residenzkursaufenthaltes nicht
möglich.
Zusammenleben
Bitte weisen Sie Ihr Kind ausdrücklich darauf hin, dass es klare Regeln des Zusammenlebens gibt,
die durch unsere Residenzkursleiter festgelegt werden. Diese Regeln müssen im Sinne eines
harmonischen Zusammenlebens unbedingt eingehalten werden. Dass sich ihr Kind an die
landesüblichen Gepflogenheiten hält und z. B. Auch einmal beim Tischdecken und -abräumen
mithilft halten wir für selbstverständlich. Die regelmäßige Teilnahme an den Mahlzeiten ist
ebenfalls obligatorisch, auch weil dies die Zeiten für allgemeine, organisatorische Informationen
sind. Die Nachtruhe muss eingehalten werden, Musik darf grundsätzlich nur in Zimmerlautstärke
gehört werden. Die Residenz darf nur mit ausdrücklicher Erlaubnis (und in 3er-Gruppen) durch die
Residenzleitung verlassen werden. Ballspiele und andere Außen-Sportarten dürfen nur im Freien
praktiziert werden. Bettwäsche und Handtücher werden in der Residenz gestellt. Das Waschen der
eigenen Wäsche ist möglich.
Haftung
Sollte Ihr Kind gegen deutsche Gesetze verstoßen (z. B. Alkohol- und Drogenmissbrauch,
Diebstahl, Auslösen von Fehlalarmen bei Rettungsstellen etc.) behalten wir uns das Recht vor Ihr
Kind vom Kurs auszuschließen und auf Ihre Kosten nach Hause zu schicken. Verursachte Schäden
werden Ihnen in Rechnung gestellt. Zur Abdeckung von geringen Schäden ist bei Anreise eine

Kaution von 50,-- € zu hinterlegen, die bei Abreise wieder ausgezahlt werden sofern keine Schäden
verursacht wurden.
Erklärung
Hiermit erkläre ich mich bereit die volle Verantwortung während des Aufenthaltes zu übernehmen.
Ich weiß, dass „Learn&Study“ und seine Mitarbeiter und Beauftragten nicht haftbar gemacht
werden können für die Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme von Minderjährigen an
diesen Kursen entstehen können. Vielmehr gehen diese Schäden zu meinen Lasten. Dies gilt nicht,
bei Schäden, die durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten eines Mitarbeiters oder
Beauftragten von „Learn&Study“ verursacht wurden.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von „Learn&Study“ haben wir gelesen, verstanden und
akzeptieren diese.
Beide Eltern müssen unterzeichnen, unterschreibt nur ein Elternteil, versichert er/sie die
Zustimmung des anderen Elternteils damit. Die Informationen dieses Dokuments habe ich gelesen,
verstanden und bin einverstanden.
_____________________________
Ort, Datum
_____________________________
Name + Unterschrift des Vaters

___________________________
Name + Unterschrift der Mutter

