
 
 

 

 

 

 

Teilnahmebedingungen für Fahrten der Horte der Pankower Früchtchen gGmbH 

1. Abschluss des Vertrages  

Mit Abgabe des unterzeichneten Abschnitts des Anmeldebogens bei einem/einer MitarbeiterIn der 

Pankower Früchtchen gGmbH, melden die Sorgeberechtigen ihr Kind verbindlich zur Hortfahrt an. 

Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, wird die Fahrt nicht veranstaltet. Die Sorge-

berechtigen werden entsprechend informiert. 

Sollten mehr SchülerInnen angemeldet werden, als Plätze vorhanden sind, trifft die Pankower 
Früchtchen gGmbH nach eigenem Ermessen eine Auswahl.  

Die Sorgeberechtigen der ausgewählten Teilnehmer erhalten eine Buchungsbestätigung. 

2. Bezahlung der Reise  

Im Anmeldebogen werden den Sorgeberechtigten die Termine zur Zahlung der Anzahlung, des 

Restbetrages und das Konto, auf welches der Reisepreis zu zahlen ist, benannt.  

Die Sorgeberechtigten sind verpflichtet, bis zu dem in der Anmeldung angegebenen Stichtag die 

Anzahlung und bis zum 60. Tag vor Reiseantritt den vollen Reisepreis zu entrichten.  

Wenn bis zum Stichtag die Anzahlung oder bis zum 60. Tag vor Reiseantritt der Reisepreis nicht 

vollständig bezahlt ist, kann der Vertrag durch die Pankower Früchtchen gGmbH gekündigt werden. 

Die Pankower Früchtchen gGmbH kann in diesem Fall eine angemessene Entschädigung verlangen 
(siehe 7. Kündigung des Reisevertrages).   

3. Personenangaben zur Teilnahme an einer Fahrt 

Die Sorgeberechtigten sind verpflichtet, bis spätestens 20 Tage vor der Abfahrt ihres Kindes einen 

Fragebogen zum Gesundheitszustand (Personenangaben zur Teilnahme an einer Fahrt) ausgefüllt bei 

den ErzieherInnen abzugeben. Ohne diese Erklärungen kann der/die SchülerIn nicht an der Fahrt 

teilnehmen.  

4. Leistungen 

Die Reiseleistungen für die Hortfahrt umfassen insbesondere: 

 Hin- und Rückreise im Reisebus oder öffentlichen Verkehrsmitteln  

 Beförderung des Gepäcks 

 Unterkunft in Gruppenschlafräumen 

 Vollpension inklusive Getränke 

 tägliches Programm, ggf. Ausflug inkl. Transfer, Eintritt, Gebühren 

5. Aufsicht 

Die Pankower Früchtchen gGmbH übernimmt während der Reise die Aufsichtspflicht. 

Die Pankower Früchtchen gGmbH übernimmt keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung 

von Gegenständen des Schülers/der Schülerin. 

Dies bedeutet nicht, dass die SchülerInnen während der Reise zu jeder Zeit lückenlos überwacht 

werden. Die Teilnahme an einer Hortfahrt setzt eine altersgemäße Selbstständigkeit und Mitwirkung 

des Schülers/der Schülerin voraus. Die Sorgeberechtigten sind verpflichtet, ihr Kind hierauf 

hinzuweisen. 



 

 

 

 

6. Rücktritt vom Reisevertrag 

Die Sorgeberechtigten können bis zu 60 Tage vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt 

muss schriftlich erfolgen. 

Treten die Sorgeberechtigten vom Vertrag zurück, kann die Pankower Früchtchen gGmbH gegen sie 

erhobene Ansprüche des Reiseveranstalters wegen des Rücktritts in vollem Umfang gegenüber den 

Sorgeberechtigten geltend machen. Im Übrigen kann die Pankower Früchtchen gGmbH von den 

Sorgeberechtigten eine angemessene Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten 
Aufwendungen verlangen. Die Entschädigung beträgt mindestens 50,00 €. 

Erfolgt der Rücktritt weniger als 60 Tage vor Reisebeginn, ist der volle Reisepreis zu entrichten, sofern 

kein/e ErsatzteilnehmerIn zur Verfügung steht. 

Die Pankower Früchtchen gGmbH rät den Sorgeberechtigten eine Reiserücktrittsversicherung 

abzuschließen. 

7. Kündigung durch die Pankower Früchtchen gGmbH 

Die Pankower Früchtchen gGmbH kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise ohne Einhaltung einer 

Frist vom Reiseantrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag ohne Einhaltung einer 

Frist kündigen, wenn … 

 der Fragebogen „Personenangaben zur Teilnahme an einer Fahrt“ nicht bis zum 20. Tag vor Antritt 
der Reise oder nicht vollständig ausgefüllt vorliegt. 

 Bei der Kontrolle auf Kopfläuse am Abfahrtstag bei dem/der TeilnehmerIn Kopfläuse oder Nissen 

festgestellt werden 

 sich der/die SchülerIn während der Reise den Anordnungen der Aufsichtspersonen widersetzt oder 

schwerwiegendes Fehlverhalten zeigt, welches es selbst oder andere gefährdet oder den Ablauf der 

Fahrt erheblich beeinträchtigt 

 der/die SchülerIn während der Reise so schwer erkrankt, dass die Pflege für die MitarbeiterInnen 

der Pankower Früchtchen gGmbH nicht tragbar ist oder der/die SchülerIn während der Reise an 

einer ansteckenden Krankheit erkrankt oder bei ihm/ihr ein Parasitenbefall festgestellt wird 

 die Anzahlung bis zu dem in der Anmeldung angegebenen Stichtag nicht geleistet wurde 

 der Reisepreis nicht bis zum 60. Tag vor dem Reiseantritt vollständig bezahlt ist. 

In diesen Fällen bleiben die Sorgeberechtigten zur Zahlung des vollen Reisepreises verpflichtet. 

Muss ein/e Teilnehmende/r die Reise aus diesen oder anderen Gründen abbrechen, sind die 
Sorgeberechtigten für den Rücktransport des Schülers/der Schülerin verantwortlich und haben die 

Kosten des Rücktransportes zu tragen. 

8. Erstattung von Einzelleistungen 

Von Teilnehmenden nicht in Anspruch genommene Einzelleistungen der Gesamtreise, werden von der 

Pankower Früchtchen gGmbH nicht erstattet. 

 

 


