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Information und Anmeldung 
zur

PROJEKTWOCHE
in Lachstatt, OÖ.

Full Immersion Programme seit 1989 
english for kids®

einverständniserklärung

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein 
Kind die angeführten Sportarten ausübt. 
Ich übernehme die Haftung und sämtliche Kosten bei 
Unfällen und Schäden jeglicher Art, die während der 
Veranstaltungszeit durch mein Kind verursacht wor-
den sind. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Kursleitung für 
Krankheit, Unfall sowie für Sachbeschädigungen, 
welche durch eigenmächtiges Handeln meines Kin-
des oder durch höhere Gewalt entstanden sind, keine 
Haftung übernimmt.
Ich akzeptiere vertrauensvoll die Anordnungen der 
Kursleitung, die mein Kind betreffen, selbst dann, 
wenn es den Kurs verlassen müsste.
Ich gebe mein Einverständnis, dass unsere Daten 
durch EDV – unter Wahrung des Datenschutzes – 
verarbeitet werden dürfen.
Die buchenden und unterzeichneten Personen erklä-
ren die allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie die 
Kurs   ordnung zur Kenntnis genommen zu haben. Die 
Geschäftsbedingungen und die Kursordnung sind 
Bestandteil des Vertrages und gelten als vereinbart.

Ich gebe mein Einverständnis, dass Fotos, u/o  
Videoaufnahmen, die während des Aufenthaltes von 
meinem Kind gemacht werden, unentgeltlich für 
Werbezwecke von EnGLISH FOR KIDS® eingesetzt 
werden können.
 
Fotos:  ja   nein 

datum und Unterschrift
des Erziehungsberechtigten:

Das Honorar beinhaltet:

  Unterkunft am Kursort in Lachstatt, Oberrösterreich 
  in  5- Bettstudios mit Bad/wc

   altersgerechte Vollpension, inkl. Tischgetränke
   Kurshonorar und Kursunterlagen
   4 Lektionen täglich,  
  jede Lektion dauert mindestens 45 Minuten
   Projekt- und Werkmaterialien
   English For Kids® Programm 9:00 bis ca. 16:30 Uhr
   Gebührenfreie Benutzung
  ☞  der englischsprachigen Videothek
  ☞  des English For Kids® Sportequipment und der Sportanlagen
    Steuern und Abgaben

Das Honorar beinhaltet nicht:

   Reise nach Lachstatt und retour
   Storno- und Unfallversicherung → Stornoschutz wird empfohlen
   Aktivitäten nach 16:30 Uhr
   Kostenpflichtige Benutzung von Kegelbahn und Billard
   Optionales, kostenpflichtiges Sportangebot → Klettern
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Bitte überprüfen und achten  sie:

Hat Ihr Kind auf Diäten oder Essensvorschriften zu 
achten? Leidet es unter besonderen Krankheiten, über 
welche wir informiert werden sollten? Muss es regel-
mäßig Medikamente nehmen?

Mein Sohn / meine Tochter ist

Vegetarier ja   nein  

Tetanus geimpft ja   nein 

Zecken geimpft ja   nein  

Diabetiker ja   nein  

Essensvorschriften ja   nein  

Regelmäßige  Medikamentation:

 ja   nein  

Allergiker ja   nein  
Empfindlich gegen:

:

Spezielle Vermerke:
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Projektwoche vom bis Jahr

Adresse der Schule: 

Name des Kindes:

Klasse:

Adresse:

PLZ, Ort

optional, Stornoschutz und kostenpflichtiges Sportangebot  
(wenn Ja, dann ist diese Buchung verbindlich)

stornoversicherung  ja   nein  

kletterwand vor Ort im Lachstatthof (mind. 7 Kinder)  ja   nein  

Unterschrift und Datum:

Zutreffendes bitte markieren 

PROJEKTWOCHE 

english for kids®

Full Immersion Programme seit 1989 

A N M E L D U N g

1230 Wien A.Baumgartnerstr. 44/A7042
(+43 1) 667 45 79 office@e4kids.at 
 https://e4kids.at

ihren kindern bitte mitzugeben
Persönliches: Freizeitbekleidung, Pullover, Jacke und 
Regenschutz; Haus-, und Sportschuhe; Schlafgewand, 
Unterwäsche, Toiletteartikel; Rucksack oder Freizeitta-
sche; Sportausrüstung, soweit vorhanden für Badminton, 
Tischtennis, Skaten, Rollerblades und falls vorhanden die 
dazu gehörende Schutzausrüstung; 
Sportler: Ausrüstung nicht vergessen! 
Allgemeines: e-Card, Schreibzeug, Zeichenutensilien, 
Klebstoff und Schere.  

niChT im honorar inkludiert  und nicht organisiert:
Transfer nach Lachstatt;
Storno- und Unfallversicherung;
Aktivitäten ab 16:30 Uhr

optional:  kletterwand 
Das Angebot steht den Schülern nur ab 16:30 Uhr 
zur Verfügung, ist fakultativ, erfolgt auf eigene Ge-
fahr und Rechnung und ist vor Ort vom Schüler bzw. 
verantwortlichen Lehrer beim jeweiligen Veranstal-
ter zu bezahlen. Bei Buchung ist diese verbindlich! 
Die Kletterwand ist vor Ort. Preise und Konditionen 
liegen beim Klassenlehrer auf.

Zahlungsmodalität:
Als Anzahlung sind Euro 15o,–. Der Kursbeitrag ist wie 
vom Klassenlehrer vorgeschrieben fällig.Bei Schuljahr 
übergreifenden Buchungen ist die Restzahlung bis spä-
testens Ende Juni fällig.

storno – Rücktritt einzelner Teilnehmer
Eine erfolgte Anmeldung kann nur bis sechs Wochen vor 
Kursbeginn mittels Briefsendung bzw. nachricht durch 
den verantwortlichen Klassenlehrer storniert werden. 
In diesem Fall werden Stornogebühren in der Höhe von 
Euro 54,– verrechnet.  Bei späterer Abmeldung, Nicht-
teilnahme oder Abbruch kann nichts zurückgezahlt 
oder gutgeschrieben werden. 

stornoversicherung
Wir empfehlen dringend den Abschluß einer Stornover-
sicherung ev.entuell Gruppenversicherung. Kostenpunkt 
je Schüler ca. Euro 21,– bei mindestens 15 Schüler.

gerichtsstand:
Für den Fall von Streitigkeiten aus diesem Vertragsver-
hältnis gilt für Konsumenten lt. KSchG. das als sachlich 
zuständige Gericht am gesetzlich vorgeschriebenen Ort 
als vereinbart.

Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Die kompletten AGB's senden wir Ihnen auf Wunsch zu.

english for kids® köstenbauer eU
1230 Wien A.Baumgartnerstr.44/A7/042
Tel.: (01)  667 45 79  
E–mail: magik@e4kids.co.at          office@e4kids.at
https://e4kids.at/

DVR 0834190

Auszug aus den AgB und die kUrsordnUng
 Die Teilnahme an den Unterrichtsstunden ist ver-
pflichtend. Das nachmittagsprogramm ist Teil des 
Kurses und der Schüler muss an einer der angebotenen 
Aktivitäten teilnehmen. Bei etwaiger nicht   teil  nahme an 
den Aktivitäten kann keine Forderung irgendwelcher 
Art gestellt werden.  
 Ihre Kinder / Schüler sollen sich bei uns wohlfühlen 
und glücklich sein, ein Mindestmaß an Disziplin wird 
jedoch vorausgesetzt und gewünscht. Wir ersuchen 
die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen um Be-
folgung unserer Richtlinien. Im allgemeinen Interesse ist 
die Mitnahme von Videospielen und Haustieren nicht 
gestattet. Für die Kursteilnehmer besteht während des 
Aufenthaltes im Camp ein generelles Rauch- und insbe-
sondere Alkohol- und Drogenverbot. 
 Bei grobem Missverhalten, besonders undiszipli-
niertem oder gruppenschädigendem Verhalten, bei 
unsittlicher oder strafbarer Handlung, Alkohol- und 
Drogenkonsum kann auf Kursausschluß entschieden 
werden.

Wertgegenstände, Mobiltelefon und Taschengeld  
Kästen werden nicht versperrt, daher ersuchen wir den 
Kindern keine Wertgegenstände mitzugeben.
Während der Unterrichts- und Aufgabenzeiten, bei 
Tisch und während div. Aktivitäten dürfen keine Mobil-
telefone verwendet werden. Es wird keine Haftung für  
Kosten und/oder Verlust des „Handys“ übernommen. 
Wir ersuchen die Kursteilnehmer eventuell auftretende 
Wünsche, Anregungen und Probleme persönlicher u/o 
kursbedingter Art zuerst mit Kursleitung oder dem 
English For Kids Personal zu besprechen. 
Wir weisen jegliche Verantwortung für einen sorglosen 
Umgang unserer Gäste mit Taschengeld, Wert- und Pri-
vatgegenständen zurück. 

Arztbesuche und Medikamente:
Unterliegen bei Gruppenreisen den verantwortlichen 
Klassen- u/o Begleitlehrer. 
Aus Sicherheitsgründen werden keine Medikamente 
ohne ärztliche Anordnung abgegeben. Ausgenommen 
sind die Medikamente, die den Kindern mitgegeben 
werden. Diese müssen mit Anwendungshinweisen bei 
Kursantritt in einem mit namen beschrifteten Kuvert 
beim Klassenlehrer deponiert werden.
Es ist den Schülern nicht gestattet Medikamente in ih-
rem Zimmer aufzubewahren und zu verteilen.

Adresse lachstatt
English For Kids®   c/o BWZ-Bauakademie
4221 Steyregg  Lachstatt 41
Tel.: 0732 / 24 59 28  26 
Diese Adresse und Tel. gilt nur während der Kurswoche


