- Elterninformation

Allgemeine Vorbemerkungen:
Unsere Betreuer gewährleisten während der Veranstaltungen die Aufsicht. Jedoch kann es
den Teilnehmern während der Veranstaltungen erlaubt werden, sich ihrem Alter
entsprechend frei zu bewegen und unterstehen nicht mehr der Aufsicht. Während der
Veranstaltungen wird Rücksicht und mitverantwortliches Handeln erwartet. Das Rauchen, das
Mitbringen bzw. Verzehren von alkoholischen Getränken sowie der Genuss von anderen
unter das Betäubungsmittelgesetz fallenden Substanzen ist nicht gestattet.
Versicherungsrechtliche Situation der Teilnehmer:
Während der gesamten Dauer der Reise ist jeder Teilnehmer durch uns unfallversichert. Die
Betreuerinnen und Betreuer sind über die bestehende Betriebshaftpflicht abgesichert.
Sportliche Aktivitäten:
Während einzelner Veranstaltungen sind u.a. auch sportliche Aktivitäten in das Programm
eingebunden. Bei mehrtägigen Freizeit-Veranstaltungen ist i.d.R. ein umfassendes Sport- und
Freizeitangebot vorhanden. Vom Badesee über den Swimmingpool bis hin zu Wasserski
stehen den Teilnehmern je nach Veranstaltung zahlreiche Vergnügungsmöglichkeiten zur
Verfügung. Die jeweilige Anforderung ist durch die Ausbilder so gestaltet, dass der
Teilnehmer seinen Leistungsanspruch selbst bestimmen kann. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet,
die Betreuer über ein mögliches Handicap (z.B. Teilnehmer kann nicht schwimmen, hat eine
Behinderung, muss Medikamente einnehmen, reagiert auf einige Sachen allergisch) umgehend
zu informieren. Sofern dieses bereits bei der Anmeldung bekannt ist, sind die Eltern
verpflichtet, die Betreuer darauf hinzuweisen und dies schriftlich anzuzeigen.
Verantwortlichkeit, Qualifikation der Betreuerinnen und Betreuer und Aufsicht:
Bei jeder Veranstaltung sind mehrere Betreuer anwesend. Diese koordinieren die gesamte
Veranstaltung, die Aufsicht, die Ausflüge und das Sportprogramm. Entsprechend der
Teilnehmerzahl werden Betreuer gestellt, die bei mehrtägigen Fahrten rund um die Uhr
Ansprechpartner sind. Alle Betreuer sind an das Gesetz zum Schutz der Jugendlichen in der
Öffentlichkeit gebunden und handeln dementsprechend.
Der persönliche Kontakt:
Sicherlich kann diese Schrift nicht alle Fragen beantworten. Gerne stehen wir für ein
ausführliches Gespräch bereit. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall den zuständigen VYPBetreuer in Ihrer Volksbank.
Ihr Team des VYP-Clubs der Volksbank Delbrück-Hövelhof

