
Wichtige Hinweise

Wir sind verpflichtet, unsere Freizeiten und Reisen auf der Grundlage der gültigen Gesetze anzubieten 
und durchzuführen. Das ist für uns selbstverständlich, daher geht es nicht ohne die nachstehenden 

 Wichtigen Hinweise
 Reisebedingungen
 Merkblätter

um über die beiderseitigen Rechte und Pflichten zu informieren. 

Bitte lesen Sie deshalb die nachfolgenden wichtigen Hinweise, Reisebedingungen und Merkblätter 
aufmerksam durch. Sie sind Inhalt des Reisevertrags mit Ihnen. Wir verwenden die Abkürzungen "TN" 
(Teilnehmende) und "RV" (Reiseveranstalter) bzw. Freizeitleitende. 

Diese folgenden Informationen und Bedingungen ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a 
ff. BGB über den Pauschalreisevertrag. 

1. Reiseveranstalter (RV) 

Reiseveranstalter (im folgenden RV) ist der CVJM Esslingen e.V., Kiesstr. 3-5, 73728, Esslingen. 

2. Teilnehmende (TN) 

Unseren Freizeiten kann sich grundsätzlich jeder/ jede anschließen, sofern für das jeweilige Programm
keine Teilnahmebeschränkungen nach Alter, Geschlecht oder einer bestimmten Personengruppe 
angegeben sind. Für die Altersgrenze ist grundsätzlich der Freizeitbeginn maßgebend. Es wird 
erwartet, dass sich die TN in die Freizeitgemeinschaft einbringen, kleine Tätigkeiten und Hilfsaufgaben 
übernehmen (Tischdienst, aufräumen etc.) und an den gemeinsamen Unternehmungen und am 
Programm teilnehmen. 

3. Anmeldebestätigung/Rechnung/Zahlung 
Wenn bei der gewünschten Freizeit noch Plätze frei sind, erhalten Sie von uns nach Zahlungseingang 
des vollständigen Freizeitbetrages eine E-Mail mit der Anmeldebestätigung.  Damit kommt der 
Reisevertrag zustande.
Die Zahlung des Reisepreises ist, nach Absenden des Anmeldeformulars wie in Ziffer 2-4 unserer 
Reisebedingungen festgelegt, fällig. 

4. Umfang der Leistungen 

Im Preis inbegriffen sind – sofern nichts anderes angegeben ist – die Kosten für Unterkunft, 
Verpflegung (drei Mahlzeiten), Fahrt, Programm, pädagogische Betreuung, Versicherung und Kurtaxe.

Die Unterbringung erfolgt geschlechtergetrennt und wenn nicht anders ausgeschrieben, in Zwei- oder 
Mehrbettzimmern. In einigen Fällen (aber nicht immer) stehen gegen Aufpreis Einzelzimmer zur 
Verfügung. Der RV bzw. die von ihm eingesetzten Freizeitleitenden vermitteln bei unseren Freizeiten 
vor Ort verschiedene Zusatzangebote (z. B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Skipässe 
usw.). Diese Zusatzleistungen werden, soweit sie nicht Bestandteil des gebuchten und bestätigten 
Reiseangebots des RV sind, von dem RV bzw. von seinen Freizeitleitenden lediglich als Fremdleistung 
vermittelt. 

5. Änderung von Leistungen und Preisen zwischen Druck des Freizeitprospekts und Anmeldung 

Leistungsänderungen 

Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen im Freizeitprospekt entsprechen dem Stand bei 
Drucklegung/ Veröffentlichung. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass bis zur Übermittlung 
Ihres Buchungswunsches aus sachlichen Gründen Änderungen der Leistungen möglich sind, die wir 
uns deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. Über diese werden wir Sie selbstverständlich vor 
Vertragsschluss unterrichten. 



Preisänderungen 

Die auf der Homepage / in dem gedruckten Prospekt angegebenen Preise entsprechen ebenfalls dem 
Stand bei Drucklegung/ Veröffentlichung und sind für uns als RV bindend. Wir behalten uns jedoch 
ausdrücklich vor, aus den folgenden Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises 
vorzunehmen, über die wir Sie vor der Buchung selbstverständlich informieren: 

• Eine entsprechende Anpassung des angegebenen Preises ist im Falle der Erhöhung der 
Unterbringungs-, Verpflegungs- oder Beförderungskosten (insbesondere der Treibstoffkosten), der
Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der 
für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung des Freizeitprospekts 
zulässig. 

• Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die vom TN gewünschte und im Prospekt 
angebotene Freizeit nur durch den Einkauf zusätzlicher touristischer Leistungen (Kontingente) 
nach Veröffentlichung der Freizeitausschreibung verfügbar ist. 

6. Versicherungen 

Beachten Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit die Angaben in der Spalte "Leistungen" bei einer 
gewünschten Freizeit. Daraus können Sie entnehmen, welcher Versicherungsschutz vom RV jeweils 
vorgesehen ist. 

In den Leistungen ist für Inländische Reisen lediglich die Unfallversicherung enthalten. Bei 
Auslandsreisen ist kein Versicherungsschutz enthalten. Um einen ausreichenden Versicherungsschutz, 
insbesondere um eine Reisekrankenversicherung bei Freizeiten im Ausland, müssen Sie sich selbst 
bemühen. 

Reiserücktrittskostenversicherung 

Bitte beachten Sie, dass in unseren Teilnehmerpreisen keine Reiserücktrittskostenversicherung 
eingeschlossen ist. Da wir im Falle Ihres Rücktritts, zu dem Sie vor Reisebeginn jederzeit berechtigt 
sind, Rücktrittsgebühren entsprechend Ziffer 4 unserer Reisebedingungen erheben, empfehlen wir 
Ihnen dringend den Abschluss einer privaten Reiserücktrittskostenversicherung. Diese 
Reiserücktrittskostenversicherung können Sie preiswert auch mit einer Reisegepäckversicherung 
kombinieren. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für alle Fragen betreffend der 
Reiserücktrittskostenversicherung die von Ihnen beauftragte Versicherungsgesellschaft die 
Ansprechpartnerin ist. 

7. Fahrt 

Die Reisen führen wir – wenn nichts anderes vermerkt ist – jeweils ab Esslingen durch. Wird bei 
Freizeiten, die mit gemeinsamer Fahrt ausgeschrieben sind, auf die Inanspruchnahme der Fahrt als 
Leistung verzichtet, kann der Freizeitpreis nicht ermäßigt werden. 

8. Ausweisdokumente 

Für unsere Freizeiten, die ins Ausland führen, ist grundsätzlich ein gültiger Reisepass oder 
Personalausweis für den Grenzübertritt erforderlich. Reisedokumente müssen ab Ende der Reise noch 
für mindestens 6 Monate gültig sein. 

9. Zuschüsse 

Bei den Freizeiten, die mindestens fünf Tage dauern und in Europa stattfinden, kann für Jugendliche 
zwischen 6 und 18 Jahren aus finanziell schwachen Familien ein Zuschuss aus 
Landesjugendplanmitteln beantragt werden. Antragsformulare können bei der Anmeldung 
angefordert werden. 

Für Nichtverdienende, insbesondere Arbeitslose, wollen wir uns besonders in Härtefällen um eine 
finanzielle Hilfe bemühen. Die entsprechende Ansprechpartnerin samt Kontaktdaten finden Sie im 



Anmeldeformular. 

10. Reisepreissicherung 

RV sind gesetzlich verpflichtet, den Reisepreis des TN durch einen sogenannten Sicherungsschein 
abzusichern, soweit der Reiseveranstalter vor der Reise Zahlungen auf den Reisepreis fordert. 

11. Prospektzustellung 

Bitte haben Sie Verständnis, wenn Sie versehentlich einen Prospekt mehrfach erhalten. Ein 
Aussortieren wäre sehr zeit- und kostenaufwändig. Bitte geben Sie in diesem Fall den Prospekt an 
jemanden weiter, den die Angebote interessieren könnten. 

12. Wichtige Hinweise zu aufgenommenen Bildern während der Freizeit 
Während der Veranstaltung werden Fotos und Videos durch Mitarbeitende des Veranstalters und 
Teilnehmende der Veranstaltung gemacht, auf denen gegebenenfalls auch ihr Kind zu sehen ist. 
Vereinzelt werden Fotos vom Veranstalter in seinen Publikationen abgedruckt oder Fotos und kurze 
Videos im Internet verwendet. Wir wählen die Fotos und Videos sorgfältig und gewissenhaft aus. Sie 
erteilen mit dem Absenden des Anmeldeformulars die ausdrückliche, jederzeit widerrufliche, 
ansonsten jedoch unbefristete Zustimmung zur entsprechenden Verwendung von Bildern und Videos, 
auf denen ihr Kind abgebildet ist. Eine Verwendung ohne ihre Zustimmung ist darüber hinaus in den 
gesetzlich geregelten Fällen zulässig. Ihnen ist dabei bekannt, dass digitale Bilder und Videos aus dem 
Internet kopiert, woanders verwendet oder auch verändert werden können, ohne dass der 
Veranstalter darauf Einfluss hat. 
Einer Veröffentlichung können Sie jederzeit widersprechen. Der Veranstalter wird im Falle eines 
Widerspruchs das Bild oder das Video zeitnah aus dem von ihm verantworteten Bereich im Internet 
(Homepage des Veranstalters) entfernen. Eine Verpflichtung zur Veranlassung der Beseitigung in 
Suchmaschinen, Social Media Portalen, Bildportalen oder sonstigen digitalen Medien (zum Beispiel 
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp) besteht jedoch nicht, soweit der Veranstalter die Einstellung 
dort nicht selbst vorgenommen oder aktiv veranlasst hat. Auf eine Vergütung für die Veröffentlichung 
eines Bildes oder einer Videosequenz verzichten Sie hiermit ausdrücklich. Auf die Fotos oder Videos, 
die Teilnehmende machen, hat der Veranstalter keinen Einfluss. Er ist nicht verpflichtet, diesbezüglich 
Verbote oder Gebote auszusprechen bzw. Kontrollen vorzunehmen.

Sofern eine Verwendung von Abbildungen eines TN für diese Zwecke nicht gewünscht wird, hat dies 
der jeweilige TN bitte bereits zu Beginn der Freizeit gegenüber dem RV und/oder den Organisatoren 
mitzuteilen, damit dies entsprechend berücksichtigt werden kann. Andernfalls geht der RV davon aus, 
dass der TN mit der Verwendung geeigneter Bilder für diese Zwecke einverstanden ist. 

13. Anschriftenänderungen 

Es wäre uns eine große Hilfe, wenn Sie uns von sich aus Veränderungen Ihrer Anschrift mitteilen 
würden – Postkarte, Fax oder E-Mail genügt. 



Merkblatt „Gemeinsam vor Infektionen schützen“

Belehrung gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz
In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich viele 
Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht 
ausbreiten. Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem 
Schutz aller Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden 
Krankheiten dienen. Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren.

1. Gesetzliche Besuchsverbote
Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule oder eine 
andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt 
ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese Krankheiten sind in der Tabelle 1 auf 
der folgenden Seite aufgeführt.
Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durch-gemachter 
Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall können sich 
Spielkameraden, Mitschüler/-innen oder das Personal anstecken. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist
deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ bestimmter Bakterien nur mit Zustimmung des 
Gesundheitsamtes und unter Beachtung der festgelegten Schutzmaßnahmen wieder in eine 
Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 2 auf der folgenden Seite).
Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann zu Hause
bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht auf eine dieser 
Infektionskrankheiten besteht (Tabelle 3 auf der folgenden Seite).
Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie sollten bei 
einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. bei hohem Fieber, 
auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen oder 
besorgniserregenden Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin wird Ihnen darüber Auskunft geben, ob Ihr
Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nach dem 
Infektionsschutzgesetz verbietet. Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur 
Verfügung. Ist Ihr Kind ausreichend geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein 
Besuchsverbot auszusprechen.

2. Mitteilungspflicht
Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, informieren Sie uns
bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet 
und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen 
gegen eine Weiterverbreitung ergreifen können.

3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten
Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über allgemeine 
Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären. Wir empfehlen Ihnen daher 
unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine Hygieneregeln einhält. Dazu zählt vor allem 
das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im 
Freien.
Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise auch für 
solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft verursacht werden und 
somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. Masern, Mumps und 
Windpocken). Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfeninfo.de. Sollten Sie 
noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-ärztin oder an Ihr 
Gesundheitsamt.



Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der 
Sorgeberechtigten bei Verdacht auf - oder Erkrankung an folgenden Krankheiten
• ansteckende Borkenflechte (Impetigo contagiosa)
• ansteckungsfähige Lungentuberkulose
• bakterieller Ruhr (Shigellose)
• Cholera
• Covid-19
• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC verursacht wird
• Diphtherie
• durch Hepatitisviren A oder E verursachte Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E)
• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien
• infektiöser, das heißt von Viren oder Bakterien verursachter, Durchfall und /oder Erbrechen (gilt nur für Kindern 
unter 6 Jahren)
• Keuchhusten (Pertussis)
• Kinderlähmung (Poliomyelitis)
• Kopflausbefall (wenn die korrekte Behandlung noch nicht begonnen wurde)
• Krätze (Skabies)
• Masern
• Meningokokken-Infektionen
• Mumps
• Pest
• Scharlach oder andere Infektionen mit dem Bakterium Streptococcus pyogenes
• Typhus oder Paratyphus
• Windpocken (Varizellen)
• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola)

Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und 
Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger
• Cholera-Bakterien
• Diphtherie-Bakterien
• EHEC-Bakterien
• Typhus- oder Paratyphus-Bakterien
• Shigellenruhr-Bakterien

Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder 
Erkrankung an folgenden Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft
• ansteckungsfähige Lungentuberkulose
• bakterielle Ruhr (Shigellose)
• Cholera
• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHECverursacht wird
• Diphtherie
• durch Hepatitisviren A oder E verursachte Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E)
• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien
• Kinderlähmung (Poliomyelitis)
• Masern
• Meningokokken-Infektionen
• Mumps
• Pest
• Typhus oder Paratyphus
• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola)


