
Anmeldebogen Pagidil Tagescamps 2019 
Mag. Riedl Angelika office@pagidil.at 0676/5385768 

 

Ich melde mein Kind verbindlich für folgende Tagescamps an: 

O 1. Turnus: Mo. 22. Juli 2019 - Fr. 26. Juli 2019 (vierte Ferienwoche) 

O 2. Turnus: Mo. 29. Juli 2019 – Fr. 2. August 2019 (fünfte Ferienwoche) 

O 3. Turnus: Mo. 5. August 2019 – Fr. 9. August 2019 (sechste Ferienwoche) 

O 4. Turnus: Mo. 19. August 2019 – Fr. 22. August 2019 (vorletzte Ferienwoche) 

O für folgende Einzeltage: __________________________________________________ 

Vorname und Name des Kindes _____________________________________ 

Geburtsdatum: _________________  

Wohnadresse: _________________________________________________ 

Relevante Krankheiten, Allergien, Medikamente:________________________                   

Name der Mutter / des Vaters: ____________________________________ 

Telefonnummern: ______________________________________________ 

E-mail-Adressen: _______________________________________________ 

Weitere Personen, die im Notfall verständigt werden können (Name, Telefonnr.): 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Mein Kind        o wird abgeholt                         

                       o  darf alleine nach Hause gehen 

Abholberechtigt sind außer den bereits genannten Personen auch: 

____________________________________________________________ 

mailto:office@pagidil.at


Schwimmkenntnisse – bitte ankreuzen: 

o Nichtschwimmer - braucht Schwimmflügel etc. und bringt diese mit  

o Anfänger - braucht keine Schwimmhilfe – kann aber noch nicht gut schwimmen 

o sehr gut  - kann auch längere Strecken ohne Hilfe schwimmen   

Wissenswertes über mein Kind – Lieblingsausflüge, Wünsche, Ängste etc.:  

____________________________________________________________ 

Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
  

 Da im Sinne einer ordentlichen Betreuung der Kinder die Teilnehmerzahlen beschränkt 

gehalten wird, ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.  

 Nur mit Einzahlung des Gesamtbetrages (oder falls gewünscht bis 1. Juni 2019 nur mit 

einer Anzahlung von 50€) ist die Anmeldung gültig.  

 Die Kosten für einen Turnus betragen 199€ - Einzeltage 50€ pro Tag.                  

 Bitte bis 7. Juni 2019 auf folgendes Konto überweisen (falls nur später bis 

Turnusbeginn gezahlt werden kann, bitte Bescheid geben!): 

 

Mag. Riedl Angelika 

IBAN: AT64 6000 0102 1034 7912 

BIC: BAWAATWW 

 Für Eintrittsgelder, Materialien, Unfallversicherung (2€), Eis und andere spontane 

Notwendigkeiten werden zusätzlich 80 € in einem Kuvert (bitte mit dem Namen des 

Kindes beschriftet) jeweils in der Früh des ersten Turnustages (Montag) eingesammelt. 

Am Nachmittag des letzten Turnustages (Freitag) erhalten die Eltern eine genaue 

Abrechnung und übriggebliebenes Geld retourniert. Sollten die 80€ wider Erwarten nicht 

ausreichen, werden die Eltern rechtzeitig informiert. 

 Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr! Die Eltern bestätigen, dass ihre Kinder die 

körperlichen und gesundheitlichen Voraussetzungen für die jeweiligen Ausflüge 

erbringen.   

 Die Kinder müssen unbedingt dem Wetter und Ausflug angepasste Kleidung tragen und 

auch einen passenden (Wander-) Rucksack mitbringen.  

 Für die Jause bitte ausreichend unverderbliche Lebensmittel für den ganzen Tag 

einplanen (z.B. Hartwurst, -käse, Gebäck, Obst, Gemüse, Kekse, Müsliriegel etc.) und 

unbedingt eine wieder befüllbare Flasche mitgeben! 

 Jedes Kind ist verpflichtet, den Anweisungen der betreuenden Personen Folge zu leisten 

sowie alles zu unterlassen, was zu einer Gefährdung, Beschädigung oder Verletzung von 

sich selbst oder Dritten führen kann. Widrigenfalls kann das Kind vom Tagescamp 

ausgeschlossen werden, wobei in diesem Fall eine Rückerstattung des bereits bezahlten 

Beitrages ausgeschlossen ist und hiermit auch ausdrücklich darauf verzichtet wird.  



 Die Kinder müssen zwischen 8:00 und 8:30 auf den  Kirchenspielplatz – Schüttauplatz 2 

1220 Wien- gebracht und spätestens um 16:30 eben dort wieder abgeholt werden. 

 Die Aufsichtspflicht wird nur während des Tagescamps übernommen. 

 Für Kinder, die alleine zum Treffpunkt kommen, wird frühestens ab 8:00 bzw. ab 

Eintreffen und Begrüßung die Verantwortung übernommen. 

 Für Kinder, die alleine nach Hause gehen dürfen, wird bis zur Rückkehr auf den 

            Kirchenspielplatz (zwischen 16:00 und 16:30) die Verantwortung übernommen. 

 Es wird gebeten den Kindern keine elektronischen Spielsachen zum Tagescamp 

mitzugeben. Handys bitte wenn, dann nur für den Notfall und nicht zum Spielen mitgeben. 

Die Kinder sind immer unter der Telefonnummer 0676/5385768 erreichbar und dürfen 

bei Bedarf auch jederzeit ihre Eltern anrufen. 

 Für Wertsachen und andere persönliche Gegenstände wird keine Haftung übernommen 

                                                          

Stornobedingungen: 

 Stornierungen bis 1. Juni 2019 bedingen einer Bearbeitungsgebühr von 50€. 

 Ab dem 2. Juni 2019 ist eine Stornierung nur noch ohne Rückerstattung der Kosten 

möglich. Gerichtsstand Wien 

 Wenn ein Kind- aus welchen Gründen auch immer- am Tagescamp nicht wie geplant 

teilnimmt, werden keine Kosten rückerstattet. Bitte Kinder immer entschuldigen! 

 Sollte ein Turnus aufgrund höherer Gewalt von Seiten der Veranstalterin abgesagt 

werden müssen, werden sämtliche bereits bezahlte Beträge vollständig rückerstattet. 

 

Einverständniserklärung Datenschutz – bitte Zutreffendes ankreuzen!  
Zu den ersten beiden Punkten muss aus organisatorischen Gründen zugestimmt werden, da sonst 

eine Anmeldung nicht möglich ist. Die anderen Punkte sind optional! 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass… 

 

o ich unter obengenannten E-Mail-Adressen und Telefonnummern aktuelle    

Informationen zum Pagidil Tagescamp erhalte. 

o Vor- und/oder Zuname sowie gegebenenfalls auch Geburtsdatum meines Kindes bei 

manchen Veranstaltungen zwecks Anmeldung sowie bei der Uniqa-Versicherung zwecks 

Schüler-Unfallversicherung angegeben werden müssen. 

o ich Fotos meines Kindes während des Tagescamps per WhatsApp bekomme. 

o Gruppenfotos ohne Namensnennung auf der Pagidil-Homepage (www.pagidil.at) erscheinen 

o Gruppenfotos und Videos auf der Pagidil-Facebookseite veröffentlicht werden. 

o Gruppenfotos für zukünftige Werbematerialien (Flyer etc.) verwendet werden.  

Es werden weder personenbezogenen Daten an andere Dritte weitergegeben noch Fotos oder 

Videos mit personenbezogenen Daten veröffentlicht! 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die AGBs gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben: 
 

 

____________________________________________________________ 

                                   Datum und Unterschrift des Erziehungsberechtigten  

Unterschrift der Veranstalterin _________________________Mag. Angelika Riedl 

http://www.pagidil.at/

