
Obermayr Autumn Camp 2020 
Please Note: Due to the current circumstances, changes may be made to the 
existing Hygiene Plan.  You will be notified by e-mail if any changes have an 
impact on our Autumn Camp programme. 

Registration / Terms and Conditions/ Parental Consent 
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 

I hereby register my daughter/son for the Obermayr Autumn Camp 2020 

Name, First Name: ___________________________________________ 

Date of Birth: ___________________________________________ 

Grade:   ___________________________________________ 

The registration is for the following period(s) (Please check box below): 
O 1st week  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2nd week  (12.10. – 16.10.2020) 

Due to the selected period(s), following costs will be incurred: 
Costs for 1 week:  85,- €  (inclusive of food: 17,50 €)  
Costs for 2 weeks: 170,- € (inclusive of food: 35,00 €)  

Address of legal guardian: 

First Name:  ______________________________________ 

Name:   ______________________________________ 

Street:  ______________________________________ 

Postal code/ city: ______________________________________ 

Phone #:  ______________________________________ 

E-Mail: _______________________________________  Turn Page 

Registration for class 1 - 4 with: 

Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 



Parental Consent 

1. Pictures and Foto-CDs
I give permission for pictures to be taken of my child and for those to be shown on/in 
 The Obermayr International School Website 
 In school newspapers, newsletters, flyers, posters and other printed forms 
 Pictures and printed canvas within our school 
(Names will not be shown on photographs)  

2. Use of Tools
Herewith  
 I agree  
 I do not agree 
That my child uses tools such as saws, knifes and hammers under the supervision of staff 

3. Food
My child is a vegetarian 
 Yes 
 No 

3.1. My child has religious dietary requirements  
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 

3.2. My child has food allergies 
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 

4. Special Considerations
The following details need to be considered when caring for my child (e.g. medication, allergies etc.) 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Date, Signature  

Bank Details 

Please transfer the amount of ________€ to the bank account listed below by the 11th of 
September (even if signed up for the monthly direct debit system). Your child`s registration 
will be confirmed once your deposit has been received. 

Account holder: Obermayr International School gGmbH 

IBAN:  DE11550205000008642100 

BIC: BFSWDE33MNZ 

Bank: Bank für Sozialwirtschaft 

Description: Autumn Camp 2020, Child`s name 

________________________________________________________________________ 
Date, Signature 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass in der derzeitige Situation Änderungen 
des bestehenden Hygieneplans sowie Vogaben von Schule und Land, Einfluss auf 
unseren Camp-Alltag haben können. In diesem Fall werden Sie zeitnah per E-Mail 
informiert. 
 
Anmeldung / Geschäftsbedingungen/ Einverständniserklärung/  
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, Vorname:  ___________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   ___________________________________________ 
 
Klasse:    ___________________________________________ 
 
Für folgende Woche(n) (bitte ankreuzen): 
O 1. Woche  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2. Woche  (12.10. – 16.10.2020) 
 
Aufgrund der ausgewählten Betreuungszeiten ergeben sich folgende Kosten:  
Kosten für 1 Woche:   85,- € (Essensanteil: 17,50 €)  
Kosten für 2 Wochen: 170,- € (Essensanteil: 35,00 €)  
 
Adresse des Erziehungsberechtigten:  
 
Vorname:   _________________________________________________ 
 
Name:    _________________________________________________ 
 
Straße:   _________________________________________________ 
  
PLZ., Stadt:  _________________________________________________ 
 
Telefonnummer: _________________________________________________ 
 
E-Mail:    __________________________________________________ 

Bitte umblättern 

Anmeldung für die Klassen 1-4: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Einverständniserklärung 
 
1. Fotoaufnahmen und Foto-CDs 
Ich bin einverstanden, dass Fotos des Sommercamps, auf denen mein Kind ohne Namenszuordnung zu sehen 
ist,  
 auf der Obermayr International School Website veröffentlicht werden, 
 in unseren Broschüren oder von uns herausgegebenen Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen, 
 auf Fotowänden in der Schule 
bis Widerruf veröffentlicht werden. 
 
2. Benutzung von Werkzeugen 
Hiermit erkläre ich mich 
 einverstanden,  
 nicht einverstanden, 
dass mein Kind unter Aufsicht eines Campmitarbeiters mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie Hammer, Säge, Beil, 
Taschenmesser usw. werken darf. 
 
3. Ernährung 
Mein Kind ist Vegetarier 
 Ja 
 Nein 
 
3.1. Mein Kind hält sich mein Kind an eine spezielle Ernährung 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
3.2. Mein Kind hat Allergien 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
4. Besonderheiten 
Bei meinem Kind sind folgende Besonderheiten zu beachten (z.B. Allergien, Medikamente etc.): 
 
________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten      
    
 
            
Bankverbindung 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, den Betrag von _____€ bis zum 11.09.2020 an das unten 
genannte Konto zu überweisen.  Ihre Anmeldung erhält Gültigkeit mit der Bestätigung des 
Zahlungseingangs durch unsere Buchhltung. 
 
Kontoinhaber:   Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
Kreditinstitut:  Bank für Sozialwirtschaft 
 
Verwendungszweck: Autumn Camp 2020, Name des Kindes 
 
________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten  



Vertrags- und Durchführungsbedingungen  
  
Sehr geehrte Eltern,  
  
bitte lesen Sie sich unsere Vertragsbedingungen genau durch.  
 
Mit dem von Ihnen unterschriebenen Anmeldeformular akzeptieren Sie die nachfolgenden Vertragsbedingungen. Sie werden 
mit der Buchungsbestätigung unsererseits wirksam.  
 
1. Der Vertrag ist verbindlich zustande gekommen, wenn ein sorgeberechtigter Vertreter des Teilnehmers diese 
unterzeichnet hat und eine Bestätigung durch den Veranstalter erfolgt ist. Der Sorgeberechtigte erkennt durch seine 
Unterschrift diese Teilnahmebedingungen an. Der Sorgeberechtigte erteilt mit seiner Unterschrift die Genehmigung, dass 
das Kind an den ausgeschriebenen Programmen und Aktivitäten teilnehmen darf und dass die ausgeschriebenen 
Transportmittel und Sportgeräte genutzt werden können. Den Teilnehmern bzw. Vertragspartnern ist bekannt, dass die 
Ferienbetreuung auf dem Gelände der International School stattfindet. Die Aufsichtspflicht des Betreuungsteams beginnt 
und endet auf dem Gelände der Obermayr International School gGmbH, es sei denn, dass während der 
Ferienbetreuungszeiten auch Unternehmungen außerhalb angeboten werden. Die Aufsichtspflicht beginnt während der 
Ferienbetreuung um 8:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr.  
2. Für die Dauer der Betreuung übertragen die Sorgeberechtigten die Ausführung der Aufsichtspflicht bzw. des 
Aufenthaltsbestimmungsrechtes mit der Aufsichtspflicht für das Kind an den Veranstalter, der diese im erforderlichen 
Ausmaß an die verantwortlichen Mitarbeiter übertragen wird. Die Sorgeberechtigten bestätigen, dass das Kind gesund ist, 
bzw. haben die vorhandenen Krankheitsbilder angezeigt. Sollten sich kurzfristige Veränderungen am Gesundheitszustand 
einstellen, werden die Sorgeberechtigten unverzüglich unterrichtet. Die Sorgeberechtigten verpflichten sich, den 
Veranstalter unverzüglich und nach Möglichkeit schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn das Kind eine ansteckende Krankheit 
hat, Krankheitserreger am Körper trägt oder ausscheidet, ohne selbst erkrankt zu sein, wenn ein Familienmitglied an einer 
ansteckenden Krankheit leidet oder wenn ein entsprechender Verdacht besteht. Der Veranstalter übernimmt die 
Aufsichtspflicht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die Aufsicht wird von den verantwortlichen Mitarbeitern in 
dem Umfang wahrgenommen, der zumutbar ist. Die sorgfältige Wahrnehmung der Aufsichtspflicht ist nicht mit einer 
lückenlosen Überwachung jedes Kindes zu jeder Zeit gleichzusetzen. Den Weisungen der Aufsicht führenden Personen hat 
jeder Teilnehmer der Ferienbetreuung nachzukommen. Ein schuldhaftes Verhalten des Kindes kann eine Haftung des 
Veranstalters ausschließen. Für die mutwillige bzw. fahrlässige Zerstörung von Mobiliar, Fahrzeugen oder Ausrüstungen 
werden die Teilnehmer bzw. ihre sorgeberechtigten Vertreter zum Schadensersatz heran gezogen. Fahrlässige 
Beschädigungen können, soweit vorhanden, über eine Haftpflichtversicherung des Teilnehmers reguliert werden. Der 
Teilnehmer hat nach § 309 Ziffer 5 BGB die Möglichkeit den Nachweis zu führen, dass ein Schaden entweder gar nicht oder 
in geringerer Höhe entstanden ist. 3. Der Veranstalter erwartet, dass die Teilnehmer die Grundregeln des Zusammenlebens 
in einer Gemeinschaft respektieren. Sollte ein Teilnehmer grob dagegen verstoßen oder das Gemeinschaftsleben 
schwerwiegend stören, hat der Veranstalter das Recht, den Teilnehmer ohne Erstattung des vollen oder anteilmäßigen 
Preises von der weiteren Betreuung bzw. Veranstaltungsteilnahme auszuschließen. Entstehende Kosten gehen zu Lasten des 
Vertragspartners. Das Gleiche gilt, wenn der Teilnehmer das Miteinander der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt. 
Ausgeschlossen werden können auch Teilnehmer, bei denen Krankheiten oder Gesundheitsstörungen (z.B. Kopfläuse…), 
die vor Beginn der Kinderferienbetreuung bekannt waren und dem Veranstalter verschwiegen wurden. Ausgeschlossene 
Teilnehmer müssen von den Sorgeberechtigten abgeholt werden. Falls dies nicht möglich ist, werden dem Vertragspartner 
alle anfallenden Kosten für den Rücktransport in Rechnung gestellt. Sie haben sicherzustellen, dass bei Ihrer Abwesenheit 
eine von Ihnen beauftragte und bevollmächtigte Person die Betreuung des Kindes für diese Zeit aufnimmt.  
4. Ansprüche wegen vertraglicher oder deliktischer Haftung oder Aufwendungsersatz müssen innerhalb eines Monats nach 
vertraglich vorgesehener Beendigung der Kinderferienbetreuung gegenüber dem Veranstalter schriftlich geltend gemacht 
werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Erklärung des Teilnehmers nachweislich vor ihrem Ablauf zugegangen ist. Die 
Verjährung beginnt an dem Tag, an dem die Kinderferienbetreuung endet. Hat der Teilnehmer Ansprüche geltend gemacht, 
so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Veranstalter oder dessen Haftpflichtversicherung die Ansprüche 
durch Textform zurückweist. Wird die Kinderferienbetreuung infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer, höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kann der Veranstalter als auch der Teilnehmer kündigen. Der 
Veranstalter haftet für die gewissenhafte Vorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung des Betreuungsteams.  
5. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, sind auf den dreifachen 
Veranstaltungspreis beschränkt, a) soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbei 
geführt wird, b) oder soweit der Veranstalter für einen Teilnehmer entstehenden Schaden alleine wegen eines Verschuldens 
eines Betreuers verantwortlich ist. Für alle gegen den Veranstalter gerichtete Schadensersatzansprüche aus unerlaubter 
Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Veranstalter bei Personenschäden bis 2 Mio. 
€ und bei Sachschäden bis 300.000 € je Teilnehmer und Veranstaltung. Die Haftungshöchstsummen gelten jeweils je 
Teilnehmer und Veranstaltung.  
6. Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, dass Bilder der Teilnehmer im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für 
nicht kommerzielle Zwecke veröffentlicht werden dürfen. Auf jegliche finanziellen Ansprüche wird verzichtet. 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Please Note: Due to the current circumstances, changes may be made to the 
existing Hygiene Plan.  You will be notified by e-mail if any changes have an 
impact on our Autumn Camp programme. 
 
Registration / Terms and Conditions/ Parental Consent 
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, First Name:  ___________________________________________ 
 
Date of Birth:   ___________________________________________ 
 
Grade:    ___________________________________________ 
 
The registration is for the following period(s) (Please check box below): 
O 1st week  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2nd week  (12.10. – 16.10.2020) 
 
 
Due to the selected period(s), following costs will be incurred:  
Costs for 1 week:  85,- €  (inclusive of food: 17,50 €)  
Costs for 2 weeks: 170,- € (inclusive of food: 35,00 €)  
 
 
Address of legal guardian:  
 
First Name:   ______________________________________ 
 
Name:    ______________________________________ 
 
Street:   ______________________________________ 
 
Postal code/ city: ______________________________________ 
 
Phone #:   ______________________________________ 
 
E-Mail:    _______________________________________                 Turn Page 

Registration for class 1 - 4 with: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Parental Consent 
 
1. Pictures and Foto-CDs 
I give permission for pictures to be taken of my child and for those to be shown on/in   
 The Obermayr International School Website 
 In school newspapers, newsletters, flyers, posters and other printed forms 
 Pictures and printed canvas within our school 
(Names will not be shown on photographs)  
 
2. Use of Tools 
Herewith  
 I agree  
 I do not agree 
That my child uses tools such as saws, knifes and hammers under the supervision of staff   
 
3. Food 
My child is a vegetarian 
 Yes 
 No 
 
3.1. My child has religious dietary requirements  
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
3.2. My child has food allergies 
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
4. Special Considerations 
The following details need to be considered when caring for my child (e.g. medication, allergies etc.) 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
Date, Signature           
 
            
Bank Details 
 
Please transfer the amount of ________€ to the bank account listed below by the 11th of 
September (even if signed up for the monthly direct debit system). Your child`s registration 
will be confirmed once your deposit has been received. 
 
Account holder: Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
 
Bank:   Bank für Sozialwirtschaft 
 
Description:  Autumn Camp 2020, Child`s name 
 
________________________________________________________________________ 
Date, Signature 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass in der derzeitige Situation Änderungen 
des bestehenden Hygieneplans sowie Vogaben von Schule und Land, Einfluss auf 
unseren Camp-Alltag haben können. In diesem Fall werden Sie zeitnah per E-Mail 
informiert. 
 
Anmeldung / Geschäftsbedingungen/ Einverständniserklärung/  
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, Vorname:  ___________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   ___________________________________________ 
 
Klasse:    ___________________________________________ 
 
Für folgende Woche(n) (bitte ankreuzen): 
O 1. Woche  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2. Woche  (12.10. – 16.10.2020) 
 
Aufgrund der ausgewählten Betreuungszeiten ergeben sich folgende Kosten:  
Kosten für 1 Woche:   85,- € (Essensanteil: 17,50 €)  
Kosten für 2 Wochen: 170,- € (Essensanteil: 35,00 €)  
 
Adresse des Erziehungsberechtigten:  
 
Vorname:   _________________________________________________ 
 
Name:    _________________________________________________ 
 
Straße:   _________________________________________________ 
  
PLZ., Stadt:  _________________________________________________ 
 
Telefonnummer: _________________________________________________ 
 
E-Mail:    __________________________________________________ 

Bitte umblättern 

Anmeldung für die Klassen 1-4: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Einverständniserklärung 
 
1. Fotoaufnahmen und Foto-CDs 
Ich bin einverstanden, dass Fotos des Sommercamps, auf denen mein Kind ohne Namenszuordnung zu sehen 
ist,  
 auf der Obermayr International School Website veröffentlicht werden, 
 in unseren Broschüren oder von uns herausgegebenen Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen, 
 auf Fotowänden in der Schule 
bis Widerruf veröffentlicht werden. 
 
2. Benutzung von Werkzeugen 
Hiermit erkläre ich mich 
 einverstanden,  
 nicht einverstanden, 
dass mein Kind unter Aufsicht eines Campmitarbeiters mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie Hammer, Säge, Beil, 
Taschenmesser usw. werken darf. 
 
3. Ernährung 
Mein Kind ist Vegetarier 
 Ja 
 Nein 
 
3.1. Mein Kind hält sich mein Kind an eine spezielle Ernährung 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
3.2. Mein Kind hat Allergien 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
4. Besonderheiten 
Bei meinem Kind sind folgende Besonderheiten zu beachten (z.B. Allergien, Medikamente etc.): 
 
________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten      
    
 
            
Bankverbindung 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, den Betrag von _____€ bis zum 11.09.2020 an das unten 
genannte Konto zu überweisen.  Ihre Anmeldung erhält Gültigkeit mit der Bestätigung des 
Zahlungseingangs durch unsere Buchhltung. 
 
Kontoinhaber:   Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
Kreditinstitut:  Bank für Sozialwirtschaft 
 
Verwendungszweck: Autumn Camp 2020, Name des Kindes 
 
________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten  



Vertrags- und Durchführungsbedingungen  
  
Sehr geehrte Eltern,  
  
bitte lesen Sie sich unsere Vertragsbedingungen genau durch.  
 
Mit dem von Ihnen unterschriebenen Anmeldeformular akzeptieren Sie die nachfolgenden Vertragsbedingungen. Sie werden 
mit der Buchungsbestätigung unsererseits wirksam.  
 
1. Der Vertrag ist verbindlich zustande gekommen, wenn ein sorgeberechtigter Vertreter des Teilnehmers diese 
unterzeichnet hat und eine Bestätigung durch den Veranstalter erfolgt ist. Der Sorgeberechtigte erkennt durch seine 
Unterschrift diese Teilnahmebedingungen an. Der Sorgeberechtigte erteilt mit seiner Unterschrift die Genehmigung, dass 
das Kind an den ausgeschriebenen Programmen und Aktivitäten teilnehmen darf und dass die ausgeschriebenen 
Transportmittel und Sportgeräte genutzt werden können. Den Teilnehmern bzw. Vertragspartnern ist bekannt, dass die 
Ferienbetreuung auf dem Gelände der International School stattfindet. Die Aufsichtspflicht des Betreuungsteams beginnt 
und endet auf dem Gelände der Obermayr International School gGmbH, es sei denn, dass während der 
Ferienbetreuungszeiten auch Unternehmungen außerhalb angeboten werden. Die Aufsichtspflicht beginnt während der 
Ferienbetreuung um 8:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr.  
2. Für die Dauer der Betreuung übertragen die Sorgeberechtigten die Ausführung der Aufsichtspflicht bzw. des 
Aufenthaltsbestimmungsrechtes mit der Aufsichtspflicht für das Kind an den Veranstalter, der diese im erforderlichen 
Ausmaß an die verantwortlichen Mitarbeiter übertragen wird. Die Sorgeberechtigten bestätigen, dass das Kind gesund ist, 
bzw. haben die vorhandenen Krankheitsbilder angezeigt. Sollten sich kurzfristige Veränderungen am Gesundheitszustand 
einstellen, werden die Sorgeberechtigten unverzüglich unterrichtet. Die Sorgeberechtigten verpflichten sich, den 
Veranstalter unverzüglich und nach Möglichkeit schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn das Kind eine ansteckende Krankheit 
hat, Krankheitserreger am Körper trägt oder ausscheidet, ohne selbst erkrankt zu sein, wenn ein Familienmitglied an einer 
ansteckenden Krankheit leidet oder wenn ein entsprechender Verdacht besteht. Der Veranstalter übernimmt die 
Aufsichtspflicht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die Aufsicht wird von den verantwortlichen Mitarbeitern in 
dem Umfang wahrgenommen, der zumutbar ist. Die sorgfältige Wahrnehmung der Aufsichtspflicht ist nicht mit einer 
lückenlosen Überwachung jedes Kindes zu jeder Zeit gleichzusetzen. Den Weisungen der Aufsicht führenden Personen hat 
jeder Teilnehmer der Ferienbetreuung nachzukommen. Ein schuldhaftes Verhalten des Kindes kann eine Haftung des 
Veranstalters ausschließen. Für die mutwillige bzw. fahrlässige Zerstörung von Mobiliar, Fahrzeugen oder Ausrüstungen 
werden die Teilnehmer bzw. ihre sorgeberechtigten Vertreter zum Schadensersatz heran gezogen. Fahrlässige 
Beschädigungen können, soweit vorhanden, über eine Haftpflichtversicherung des Teilnehmers reguliert werden. Der 
Teilnehmer hat nach § 309 Ziffer 5 BGB die Möglichkeit den Nachweis zu führen, dass ein Schaden entweder gar nicht oder 
in geringerer Höhe entstanden ist. 3. Der Veranstalter erwartet, dass die Teilnehmer die Grundregeln des Zusammenlebens 
in einer Gemeinschaft respektieren. Sollte ein Teilnehmer grob dagegen verstoßen oder das Gemeinschaftsleben 
schwerwiegend stören, hat der Veranstalter das Recht, den Teilnehmer ohne Erstattung des vollen oder anteilmäßigen 
Preises von der weiteren Betreuung bzw. Veranstaltungsteilnahme auszuschließen. Entstehende Kosten gehen zu Lasten des 
Vertragspartners. Das Gleiche gilt, wenn der Teilnehmer das Miteinander der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt. 
Ausgeschlossen werden können auch Teilnehmer, bei denen Krankheiten oder Gesundheitsstörungen (z.B. Kopfläuse…), 
die vor Beginn der Kinderferienbetreuung bekannt waren und dem Veranstalter verschwiegen wurden. Ausgeschlossene 
Teilnehmer müssen von den Sorgeberechtigten abgeholt werden. Falls dies nicht möglich ist, werden dem Vertragspartner 
alle anfallenden Kosten für den Rücktransport in Rechnung gestellt. Sie haben sicherzustellen, dass bei Ihrer Abwesenheit 
eine von Ihnen beauftragte und bevollmächtigte Person die Betreuung des Kindes für diese Zeit aufnimmt.  
4. Ansprüche wegen vertraglicher oder deliktischer Haftung oder Aufwendungsersatz müssen innerhalb eines Monats nach 
vertraglich vorgesehener Beendigung der Kinderferienbetreuung gegenüber dem Veranstalter schriftlich geltend gemacht 
werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Erklärung des Teilnehmers nachweislich vor ihrem Ablauf zugegangen ist. Die 
Verjährung beginnt an dem Tag, an dem die Kinderferienbetreuung endet. Hat der Teilnehmer Ansprüche geltend gemacht, 
so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Veranstalter oder dessen Haftpflichtversicherung die Ansprüche 
durch Textform zurückweist. Wird die Kinderferienbetreuung infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer, höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kann der Veranstalter als auch der Teilnehmer kündigen. Der 
Veranstalter haftet für die gewissenhafte Vorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung des Betreuungsteams.  
5. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, sind auf den dreifachen 
Veranstaltungspreis beschränkt, a) soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbei 
geführt wird, b) oder soweit der Veranstalter für einen Teilnehmer entstehenden Schaden alleine wegen eines Verschuldens 
eines Betreuers verantwortlich ist. Für alle gegen den Veranstalter gerichtete Schadensersatzansprüche aus unerlaubter 
Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Veranstalter bei Personenschäden bis 2 Mio. 
€ und bei Sachschäden bis 300.000 € je Teilnehmer und Veranstaltung. Die Haftungshöchstsummen gelten jeweils je 
Teilnehmer und Veranstaltung.  
6. Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, dass Bilder der Teilnehmer im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für 
nicht kommerzielle Zwecke veröffentlicht werden dürfen. Auf jegliche finanziellen Ansprüche wird verzichtet. 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Please Note: Due to the current circumstances, changes may be made to the 
existing Hygiene Plan.  You will be notified by e-mail if any changes have an 
impact on our Autumn Camp programme. 
 
Registration / Terms and Conditions/ Parental Consent 
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, First Name:  ___________________________________________ 
 
Date of Birth:   ___________________________________________ 
 
Grade:    ___________________________________________ 
 
The registration is for the following period(s) (Please check box below): 
O 1st week  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2nd week  (12.10. – 16.10.2020) 
 
 
Due to the selected period(s), following costs will be incurred:  
Costs for 1 week:  85,- €  (inclusive of food: 17,50 €)  
Costs for 2 weeks: 170,- € (inclusive of food: 35,00 €)  
 
 
Address of legal guardian:  
 
First Name:   ______________________________________ 
 
Name:    ______________________________________ 
 
Street:   ______________________________________ 
 
Postal code/ city: ______________________________________ 
 
Phone #:   ______________________________________ 
 
E-Mail:    _______________________________________                 Turn Page 

Registration for class 1 - 4 with: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Parental Consent 
 
1. Pictures and Foto-CDs 
I give permission for pictures to be taken of my child and for those to be shown on/in   
 The Obermayr International School Website 
 In school newspapers, newsletters, flyers, posters and other printed forms 
 Pictures and printed canvas within our school 
(Names will not be shown on photographs)  
 
2. Use of Tools 
Herewith  
 I agree  
 I do not agree 
That my child uses tools such as saws, knifes and hammers under the supervision of staff   
 
3. Food 
My child is a vegetarian 
 Yes 
 No 
 
3.1. My child has religious dietary requirements  
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
3.2. My child has food allergies 
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
4. Special Considerations 
The following details need to be considered when caring for my child (e.g. medication, allergies etc.) 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
Date, Signature           
 
            
Bank Details 
 
Please transfer the amount of ________€ to the bank account listed below by the 11th of 
September (even if signed up for the monthly direct debit system). Your child`s registration 
will be confirmed once your deposit has been received. 
 
Account holder: Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
 
Bank:   Bank für Sozialwirtschaft 
 
Description:  Autumn Camp 2020, Child`s name 
 
________________________________________________________________________ 
Date, Signature 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass in der derzeitige Situation Änderungen 
des bestehenden Hygieneplans sowie Vogaben von Schule und Land, Einfluss auf 
unseren Camp-Alltag haben können. In diesem Fall werden Sie zeitnah per E-Mail 
informiert. 
 
Anmeldung / Geschäftsbedingungen/ Einverständniserklärung/  
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, Vorname:  ___________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   ___________________________________________ 
 
Klasse:    ___________________________________________ 
 
Für folgende Woche(n) (bitte ankreuzen): 
O 1. Woche  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2. Woche  (12.10. – 16.10.2020) 
 
Aufgrund der ausgewählten Betreuungszeiten ergeben sich folgende Kosten:  
Kosten für 1 Woche:   85,- € (Essensanteil: 17,50 €)  
Kosten für 2 Wochen: 170,- € (Essensanteil: 35,00 €)  
 
Adresse des Erziehungsberechtigten:  
 
Vorname:   _________________________________________________ 
 
Name:    _________________________________________________ 
 
Straße:   _________________________________________________ 
  
PLZ., Stadt:  _________________________________________________ 
 
Telefonnummer: _________________________________________________ 
 
E-Mail:    __________________________________________________ 

Bitte umblättern 

Anmeldung für die Klassen 1-4: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Einverständniserklärung 
 
1. Fotoaufnahmen und Foto-CDs 
Ich bin einverstanden, dass Fotos des Sommercamps, auf denen mein Kind ohne Namenszuordnung zu sehen 
ist,  
 auf der Obermayr International School Website veröffentlicht werden, 
 in unseren Broschüren oder von uns herausgegebenen Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen, 
 auf Fotowänden in der Schule 
bis Widerruf veröffentlicht werden. 
 
2. Benutzung von Werkzeugen 
Hiermit erkläre ich mich 
 einverstanden,  
 nicht einverstanden, 
dass mein Kind unter Aufsicht eines Campmitarbeiters mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie Hammer, Säge, Beil, 
Taschenmesser usw. werken darf. 
 
3. Ernährung 
Mein Kind ist Vegetarier 
 Ja 
 Nein 
 
3.1. Mein Kind hält sich mein Kind an eine spezielle Ernährung 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
3.2. Mein Kind hat Allergien 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
4. Besonderheiten 
Bei meinem Kind sind folgende Besonderheiten zu beachten (z.B. Allergien, Medikamente etc.): 
 
________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten      
    
 
            
Bankverbindung 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, den Betrag von _____€ bis zum 11.09.2020 an das unten 
genannte Konto zu überweisen.  Ihre Anmeldung erhält Gültigkeit mit der Bestätigung des 
Zahlungseingangs durch unsere Buchhltung. 
 
Kontoinhaber:   Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
Kreditinstitut:  Bank für Sozialwirtschaft 
 
Verwendungszweck: Autumn Camp 2020, Name des Kindes 
 
________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten  



Vertrags- und Durchführungsbedingungen  
  
Sehr geehrte Eltern,  
  
bitte lesen Sie sich unsere Vertragsbedingungen genau durch.  
 
Mit dem von Ihnen unterschriebenen Anmeldeformular akzeptieren Sie die nachfolgenden Vertragsbedingungen. Sie werden 
mit der Buchungsbestätigung unsererseits wirksam.  
 
1. Der Vertrag ist verbindlich zustande gekommen, wenn ein sorgeberechtigter Vertreter des Teilnehmers diese 
unterzeichnet hat und eine Bestätigung durch den Veranstalter erfolgt ist. Der Sorgeberechtigte erkennt durch seine 
Unterschrift diese Teilnahmebedingungen an. Der Sorgeberechtigte erteilt mit seiner Unterschrift die Genehmigung, dass 
das Kind an den ausgeschriebenen Programmen und Aktivitäten teilnehmen darf und dass die ausgeschriebenen 
Transportmittel und Sportgeräte genutzt werden können. Den Teilnehmern bzw. Vertragspartnern ist bekannt, dass die 
Ferienbetreuung auf dem Gelände der International School stattfindet. Die Aufsichtspflicht des Betreuungsteams beginnt 
und endet auf dem Gelände der Obermayr International School gGmbH, es sei denn, dass während der 
Ferienbetreuungszeiten auch Unternehmungen außerhalb angeboten werden. Die Aufsichtspflicht beginnt während der 
Ferienbetreuung um 8:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr.  
2. Für die Dauer der Betreuung übertragen die Sorgeberechtigten die Ausführung der Aufsichtspflicht bzw. des 
Aufenthaltsbestimmungsrechtes mit der Aufsichtspflicht für das Kind an den Veranstalter, der diese im erforderlichen 
Ausmaß an die verantwortlichen Mitarbeiter übertragen wird. Die Sorgeberechtigten bestätigen, dass das Kind gesund ist, 
bzw. haben die vorhandenen Krankheitsbilder angezeigt. Sollten sich kurzfristige Veränderungen am Gesundheitszustand 
einstellen, werden die Sorgeberechtigten unverzüglich unterrichtet. Die Sorgeberechtigten verpflichten sich, den 
Veranstalter unverzüglich und nach Möglichkeit schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn das Kind eine ansteckende Krankheit 
hat, Krankheitserreger am Körper trägt oder ausscheidet, ohne selbst erkrankt zu sein, wenn ein Familienmitglied an einer 
ansteckenden Krankheit leidet oder wenn ein entsprechender Verdacht besteht. Der Veranstalter übernimmt die 
Aufsichtspflicht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die Aufsicht wird von den verantwortlichen Mitarbeitern in 
dem Umfang wahrgenommen, der zumutbar ist. Die sorgfältige Wahrnehmung der Aufsichtspflicht ist nicht mit einer 
lückenlosen Überwachung jedes Kindes zu jeder Zeit gleichzusetzen. Den Weisungen der Aufsicht führenden Personen hat 
jeder Teilnehmer der Ferienbetreuung nachzukommen. Ein schuldhaftes Verhalten des Kindes kann eine Haftung des 
Veranstalters ausschließen. Für die mutwillige bzw. fahrlässige Zerstörung von Mobiliar, Fahrzeugen oder Ausrüstungen 
werden die Teilnehmer bzw. ihre sorgeberechtigten Vertreter zum Schadensersatz heran gezogen. Fahrlässige 
Beschädigungen können, soweit vorhanden, über eine Haftpflichtversicherung des Teilnehmers reguliert werden. Der 
Teilnehmer hat nach § 309 Ziffer 5 BGB die Möglichkeit den Nachweis zu führen, dass ein Schaden entweder gar nicht oder 
in geringerer Höhe entstanden ist. 3. Der Veranstalter erwartet, dass die Teilnehmer die Grundregeln des Zusammenlebens 
in einer Gemeinschaft respektieren. Sollte ein Teilnehmer grob dagegen verstoßen oder das Gemeinschaftsleben 
schwerwiegend stören, hat der Veranstalter das Recht, den Teilnehmer ohne Erstattung des vollen oder anteilmäßigen 
Preises von der weiteren Betreuung bzw. Veranstaltungsteilnahme auszuschließen. Entstehende Kosten gehen zu Lasten des 
Vertragspartners. Das Gleiche gilt, wenn der Teilnehmer das Miteinander der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt. 
Ausgeschlossen werden können auch Teilnehmer, bei denen Krankheiten oder Gesundheitsstörungen (z.B. Kopfläuse…), 
die vor Beginn der Kinderferienbetreuung bekannt waren und dem Veranstalter verschwiegen wurden. Ausgeschlossene 
Teilnehmer müssen von den Sorgeberechtigten abgeholt werden. Falls dies nicht möglich ist, werden dem Vertragspartner 
alle anfallenden Kosten für den Rücktransport in Rechnung gestellt. Sie haben sicherzustellen, dass bei Ihrer Abwesenheit 
eine von Ihnen beauftragte und bevollmächtigte Person die Betreuung des Kindes für diese Zeit aufnimmt.  
4. Ansprüche wegen vertraglicher oder deliktischer Haftung oder Aufwendungsersatz müssen innerhalb eines Monats nach 
vertraglich vorgesehener Beendigung der Kinderferienbetreuung gegenüber dem Veranstalter schriftlich geltend gemacht 
werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Erklärung des Teilnehmers nachweislich vor ihrem Ablauf zugegangen ist. Die 
Verjährung beginnt an dem Tag, an dem die Kinderferienbetreuung endet. Hat der Teilnehmer Ansprüche geltend gemacht, 
so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Veranstalter oder dessen Haftpflichtversicherung die Ansprüche 
durch Textform zurückweist. Wird die Kinderferienbetreuung infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer, höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kann der Veranstalter als auch der Teilnehmer kündigen. Der 
Veranstalter haftet für die gewissenhafte Vorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung des Betreuungsteams.  
5. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, sind auf den dreifachen 
Veranstaltungspreis beschränkt, a) soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbei 
geführt wird, b) oder soweit der Veranstalter für einen Teilnehmer entstehenden Schaden alleine wegen eines Verschuldens 
eines Betreuers verantwortlich ist. Für alle gegen den Veranstalter gerichtete Schadensersatzansprüche aus unerlaubter 
Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Veranstalter bei Personenschäden bis 2 Mio. 
€ und bei Sachschäden bis 300.000 € je Teilnehmer und Veranstaltung. Die Haftungshöchstsummen gelten jeweils je 
Teilnehmer und Veranstaltung.  
6. Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, dass Bilder der Teilnehmer im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für 
nicht kommerzielle Zwecke veröffentlicht werden dürfen. Auf jegliche finanziellen Ansprüche wird verzichtet. 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Please Note: Due to the current circumstances, changes may be made to the 
existing Hygiene Plan.  You will be notified by e-mail if any changes have an 
impact on our Autumn Camp programme. 
 
Registration / Terms and Conditions/ Parental Consent 
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, First Name:  ___________________________________________ 
 
Date of Birth:   ___________________________________________ 
 
Grade:    ___________________________________________ 
 
The registration is for the following period(s) (Please check box below): 
O 1st week  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2nd week  (12.10. – 16.10.2020) 
 
 
Due to the selected period(s), following costs will be incurred:  
Costs for 1 week:  85,- €  (inclusive of food: 17,50 €)  
Costs for 2 weeks: 170,- € (inclusive of food: 35,00 €)  
 
 
Address of legal guardian:  
 
First Name:   ______________________________________ 
 
Name:    ______________________________________ 
 
Street:   ______________________________________ 
 
Postal code/ city: ______________________________________ 
 
Phone #:   ______________________________________ 
 
E-Mail:    _______________________________________                 Turn Page 

Registration for class 1 - 4 with: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Parental Consent 
 
1. Pictures and Foto-CDs 
I give permission for pictures to be taken of my child and for those to be shown on/in   
 The Obermayr International School Website 
 In school newspapers, newsletters, flyers, posters and other printed forms 
 Pictures and printed canvas within our school 
(Names will not be shown on photographs)  
 
2. Use of Tools 
Herewith  
 I agree  
 I do not agree 
That my child uses tools such as saws, knifes and hammers under the supervision of staff   
 
3. Food 
My child is a vegetarian 
 Yes 
 No 
 
3.1. My child has religious dietary requirements  
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
3.2. My child has food allergies 
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
4. Special Considerations 
The following details need to be considered when caring for my child (e.g. medication, allergies etc.) 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
Date, Signature           
 
            
Bank Details 
 
Please transfer the amount of ________€ to the bank account listed below by the 11th of 
September (even if signed up for the monthly direct debit system). Your child`s registration 
will be confirmed once your deposit has been received. 
 
Account holder: Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
 
Bank:   Bank für Sozialwirtschaft 
 
Description:  Autumn Camp 2020, Child`s name 
 
________________________________________________________________________ 
Date, Signature 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass in der derzeitige Situation Änderungen 
des bestehenden Hygieneplans sowie Vogaben von Schule und Land, Einfluss auf 
unseren Camp-Alltag haben können. In diesem Fall werden Sie zeitnah per E-Mail 
informiert. 
 
Anmeldung / Geschäftsbedingungen/ Einverständniserklärung/  
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, Vorname:  ___________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   ___________________________________________ 
 
Klasse:    ___________________________________________ 
 
Für folgende Woche(n) (bitte ankreuzen): 
O 1. Woche  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2. Woche  (12.10. – 16.10.2020) 
 
Aufgrund der ausgewählten Betreuungszeiten ergeben sich folgende Kosten:  
Kosten für 1 Woche:   85,- € (Essensanteil: 17,50 €)  
Kosten für 2 Wochen: 170,- € (Essensanteil: 35,00 €)  
 
Adresse des Erziehungsberechtigten:  
 
Vorname:   _________________________________________________ 
 
Name:    _________________________________________________ 
 
Straße:   _________________________________________________ 
  
PLZ., Stadt:  _________________________________________________ 
 
Telefonnummer: _________________________________________________ 
 
E-Mail:    __________________________________________________ 

Bitte umblättern 

Anmeldung für die Klassen 1-4: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Einverständniserklärung 
 
1. Fotoaufnahmen und Foto-CDs 
Ich bin einverstanden, dass Fotos des Sommercamps, auf denen mein Kind ohne Namenszuordnung zu sehen 
ist,  
 auf der Obermayr International School Website veröffentlicht werden, 
 in unseren Broschüren oder von uns herausgegebenen Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen, 
 auf Fotowänden in der Schule 
bis Widerruf veröffentlicht werden. 
 
2. Benutzung von Werkzeugen 
Hiermit erkläre ich mich 
 einverstanden,  
 nicht einverstanden, 
dass mein Kind unter Aufsicht eines Campmitarbeiters mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie Hammer, Säge, Beil, 
Taschenmesser usw. werken darf. 
 
3. Ernährung 
Mein Kind ist Vegetarier 
 Ja 
 Nein 
 
3.1. Mein Kind hält sich mein Kind an eine spezielle Ernährung 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
3.2. Mein Kind hat Allergien 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
4. Besonderheiten 
Bei meinem Kind sind folgende Besonderheiten zu beachten (z.B. Allergien, Medikamente etc.): 
 
________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten      
    
 
            
Bankverbindung 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, den Betrag von _____€ bis zum 11.09.2020 an das unten 
genannte Konto zu überweisen.  Ihre Anmeldung erhält Gültigkeit mit der Bestätigung des 
Zahlungseingangs durch unsere Buchhltung. 
 
Kontoinhaber:   Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
Kreditinstitut:  Bank für Sozialwirtschaft 
 
Verwendungszweck: Autumn Camp 2020, Name des Kindes 
 
________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten  



Vertrags- und Durchführungsbedingungen  
  
Sehr geehrte Eltern,  
  
bitte lesen Sie sich unsere Vertragsbedingungen genau durch.  
 
Mit dem von Ihnen unterschriebenen Anmeldeformular akzeptieren Sie die nachfolgenden Vertragsbedingungen. Sie werden 
mit der Buchungsbestätigung unsererseits wirksam.  
 
1. Der Vertrag ist verbindlich zustande gekommen, wenn ein sorgeberechtigter Vertreter des Teilnehmers diese 
unterzeichnet hat und eine Bestätigung durch den Veranstalter erfolgt ist. Der Sorgeberechtigte erkennt durch seine 
Unterschrift diese Teilnahmebedingungen an. Der Sorgeberechtigte erteilt mit seiner Unterschrift die Genehmigung, dass 
das Kind an den ausgeschriebenen Programmen und Aktivitäten teilnehmen darf und dass die ausgeschriebenen 
Transportmittel und Sportgeräte genutzt werden können. Den Teilnehmern bzw. Vertragspartnern ist bekannt, dass die 
Ferienbetreuung auf dem Gelände der International School stattfindet. Die Aufsichtspflicht des Betreuungsteams beginnt 
und endet auf dem Gelände der Obermayr International School gGmbH, es sei denn, dass während der 
Ferienbetreuungszeiten auch Unternehmungen außerhalb angeboten werden. Die Aufsichtspflicht beginnt während der 
Ferienbetreuung um 8:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr.  
2. Für die Dauer der Betreuung übertragen die Sorgeberechtigten die Ausführung der Aufsichtspflicht bzw. des 
Aufenthaltsbestimmungsrechtes mit der Aufsichtspflicht für das Kind an den Veranstalter, der diese im erforderlichen 
Ausmaß an die verantwortlichen Mitarbeiter übertragen wird. Die Sorgeberechtigten bestätigen, dass das Kind gesund ist, 
bzw. haben die vorhandenen Krankheitsbilder angezeigt. Sollten sich kurzfristige Veränderungen am Gesundheitszustand 
einstellen, werden die Sorgeberechtigten unverzüglich unterrichtet. Die Sorgeberechtigten verpflichten sich, den 
Veranstalter unverzüglich und nach Möglichkeit schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn das Kind eine ansteckende Krankheit 
hat, Krankheitserreger am Körper trägt oder ausscheidet, ohne selbst erkrankt zu sein, wenn ein Familienmitglied an einer 
ansteckenden Krankheit leidet oder wenn ein entsprechender Verdacht besteht. Der Veranstalter übernimmt die 
Aufsichtspflicht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die Aufsicht wird von den verantwortlichen Mitarbeitern in 
dem Umfang wahrgenommen, der zumutbar ist. Die sorgfältige Wahrnehmung der Aufsichtspflicht ist nicht mit einer 
lückenlosen Überwachung jedes Kindes zu jeder Zeit gleichzusetzen. Den Weisungen der Aufsicht führenden Personen hat 
jeder Teilnehmer der Ferienbetreuung nachzukommen. Ein schuldhaftes Verhalten des Kindes kann eine Haftung des 
Veranstalters ausschließen. Für die mutwillige bzw. fahrlässige Zerstörung von Mobiliar, Fahrzeugen oder Ausrüstungen 
werden die Teilnehmer bzw. ihre sorgeberechtigten Vertreter zum Schadensersatz heran gezogen. Fahrlässige 
Beschädigungen können, soweit vorhanden, über eine Haftpflichtversicherung des Teilnehmers reguliert werden. Der 
Teilnehmer hat nach § 309 Ziffer 5 BGB die Möglichkeit den Nachweis zu führen, dass ein Schaden entweder gar nicht oder 
in geringerer Höhe entstanden ist. 3. Der Veranstalter erwartet, dass die Teilnehmer die Grundregeln des Zusammenlebens 
in einer Gemeinschaft respektieren. Sollte ein Teilnehmer grob dagegen verstoßen oder das Gemeinschaftsleben 
schwerwiegend stören, hat der Veranstalter das Recht, den Teilnehmer ohne Erstattung des vollen oder anteilmäßigen 
Preises von der weiteren Betreuung bzw. Veranstaltungsteilnahme auszuschließen. Entstehende Kosten gehen zu Lasten des 
Vertragspartners. Das Gleiche gilt, wenn der Teilnehmer das Miteinander der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt. 
Ausgeschlossen werden können auch Teilnehmer, bei denen Krankheiten oder Gesundheitsstörungen (z.B. Kopfläuse…), 
die vor Beginn der Kinderferienbetreuung bekannt waren und dem Veranstalter verschwiegen wurden. Ausgeschlossene 
Teilnehmer müssen von den Sorgeberechtigten abgeholt werden. Falls dies nicht möglich ist, werden dem Vertragspartner 
alle anfallenden Kosten für den Rücktransport in Rechnung gestellt. Sie haben sicherzustellen, dass bei Ihrer Abwesenheit 
eine von Ihnen beauftragte und bevollmächtigte Person die Betreuung des Kindes für diese Zeit aufnimmt.  
4. Ansprüche wegen vertraglicher oder deliktischer Haftung oder Aufwendungsersatz müssen innerhalb eines Monats nach 
vertraglich vorgesehener Beendigung der Kinderferienbetreuung gegenüber dem Veranstalter schriftlich geltend gemacht 
werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Erklärung des Teilnehmers nachweislich vor ihrem Ablauf zugegangen ist. Die 
Verjährung beginnt an dem Tag, an dem die Kinderferienbetreuung endet. Hat der Teilnehmer Ansprüche geltend gemacht, 
so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Veranstalter oder dessen Haftpflichtversicherung die Ansprüche 
durch Textform zurückweist. Wird die Kinderferienbetreuung infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer, höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kann der Veranstalter als auch der Teilnehmer kündigen. Der 
Veranstalter haftet für die gewissenhafte Vorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung des Betreuungsteams.  
5. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, sind auf den dreifachen 
Veranstaltungspreis beschränkt, a) soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbei 
geführt wird, b) oder soweit der Veranstalter für einen Teilnehmer entstehenden Schaden alleine wegen eines Verschuldens 
eines Betreuers verantwortlich ist. Für alle gegen den Veranstalter gerichtete Schadensersatzansprüche aus unerlaubter 
Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Veranstalter bei Personenschäden bis 2 Mio. 
€ und bei Sachschäden bis 300.000 € je Teilnehmer und Veranstaltung. Die Haftungshöchstsummen gelten jeweils je 
Teilnehmer und Veranstaltung.  
6. Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, dass Bilder der Teilnehmer im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für 
nicht kommerzielle Zwecke veröffentlicht werden dürfen. Auf jegliche finanziellen Ansprüche wird verzichtet. 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Please Note: Due to the current circumstances, changes may be made to the 
existing Hygiene Plan.  You will be notified by e-mail if any changes have an 
impact on our Autumn Camp programme. 
 
Registration / Terms and Conditions/ Parental Consent 
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, First Name:  ___________________________________________ 
 
Date of Birth:   ___________________________________________ 
 
Grade:    ___________________________________________ 
 
The registration is for the following period(s) (Please check box below): 
O 1st week  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2nd week  (12.10. – 16.10.2020) 
 
 
Due to the selected period(s), following costs will be incurred:  
Costs for 1 week:  85,- €  (inclusive of food: 17,50 €)  
Costs for 2 weeks: 170,- € (inclusive of food: 35,00 €)  
 
 
Address of legal guardian:  
 
First Name:   ______________________________________ 
 
Name:    ______________________________________ 
 
Street:   ______________________________________ 
 
Postal code/ city: ______________________________________ 
 
Phone #:   ______________________________________ 
 
E-Mail:    _______________________________________                 Turn Page 

Registration for class 1 - 4 with: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Parental Consent 
 
1. Pictures and Foto-CDs 
I give permission for pictures to be taken of my child and for those to be shown on/in   
 The Obermayr International School Website 
 In school newspapers, newsletters, flyers, posters and other printed forms 
 Pictures and printed canvas within our school 
(Names will not be shown on photographs)  
 
2. Use of Tools 
Herewith  
 I agree  
 I do not agree 
That my child uses tools such as saws, knifes and hammers under the supervision of staff   
 
3. Food 
My child is a vegetarian 
 Yes 
 No 
 
3.1. My child has religious dietary requirements  
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
3.2. My child has food allergies 
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
4. Special Considerations 
The following details need to be considered when caring for my child (e.g. medication, allergies etc.) 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
Date, Signature           
 
            
Bank Details 
 
Please transfer the amount of ________€ to the bank account listed below by the 11th of 
September (even if signed up for the monthly direct debit system). Your child`s registration 
will be confirmed once your deposit has been received. 
 
Account holder: Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
 
Bank:   Bank für Sozialwirtschaft 
 
Description:  Autumn Camp 2020, Child`s name 
 
________________________________________________________________________ 
Date, Signature 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass in der derzeitige Situation Änderungen 
des bestehenden Hygieneplans sowie Vogaben von Schule und Land, Einfluss auf 
unseren Camp-Alltag haben können. In diesem Fall werden Sie zeitnah per E-Mail 
informiert. 
 
Anmeldung / Geschäftsbedingungen/ Einverständniserklärung/  
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, Vorname:  ___________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   ___________________________________________ 
 
Klasse:    ___________________________________________ 
 
Für folgende Woche(n) (bitte ankreuzen): 
O 1. Woche  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2. Woche  (12.10. – 16.10.2020) 
 
Aufgrund der ausgewählten Betreuungszeiten ergeben sich folgende Kosten:  
Kosten für 1 Woche:   85,- € (Essensanteil: 17,50 €)  
Kosten für 2 Wochen: 170,- € (Essensanteil: 35,00 €)  
 
Adresse des Erziehungsberechtigten:  
 
Vorname:   _________________________________________________ 
 
Name:    _________________________________________________ 
 
Straße:   _________________________________________________ 
  
PLZ., Stadt:  _________________________________________________ 
 
Telefonnummer: _________________________________________________ 
 
E-Mail:    __________________________________________________ 

Bitte umblättern 

Anmeldung für die Klassen 1-4: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Einverständniserklärung 
 
1. Fotoaufnahmen und Foto-CDs 
Ich bin einverstanden, dass Fotos des Sommercamps, auf denen mein Kind ohne Namenszuordnung zu sehen 
ist,  
 auf der Obermayr International School Website veröffentlicht werden, 
 in unseren Broschüren oder von uns herausgegebenen Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen, 
 auf Fotowänden in der Schule 
bis Widerruf veröffentlicht werden. 
 
2. Benutzung von Werkzeugen 
Hiermit erkläre ich mich 
 einverstanden,  
 nicht einverstanden, 
dass mein Kind unter Aufsicht eines Campmitarbeiters mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie Hammer, Säge, Beil, 
Taschenmesser usw. werken darf. 
 
3. Ernährung 
Mein Kind ist Vegetarier 
 Ja 
 Nein 
 
3.1. Mein Kind hält sich mein Kind an eine spezielle Ernährung 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
3.2. Mein Kind hat Allergien 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
4. Besonderheiten 
Bei meinem Kind sind folgende Besonderheiten zu beachten (z.B. Allergien, Medikamente etc.): 
 
________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten      
    
 
            
Bankverbindung 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, den Betrag von _____€ bis zum 11.09.2020 an das unten 
genannte Konto zu überweisen.  Ihre Anmeldung erhält Gültigkeit mit der Bestätigung des 
Zahlungseingangs durch unsere Buchhltung. 
 
Kontoinhaber:   Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
Kreditinstitut:  Bank für Sozialwirtschaft 
 
Verwendungszweck: Autumn Camp 2020, Name des Kindes 
 
________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten  



Vertrags- und Durchführungsbedingungen  
  
Sehr geehrte Eltern,  
  
bitte lesen Sie sich unsere Vertragsbedingungen genau durch.  
 
Mit dem von Ihnen unterschriebenen Anmeldeformular akzeptieren Sie die nachfolgenden Vertragsbedingungen. Sie werden 
mit der Buchungsbestätigung unsererseits wirksam.  
 
1. Der Vertrag ist verbindlich zustande gekommen, wenn ein sorgeberechtigter Vertreter des Teilnehmers diese 
unterzeichnet hat und eine Bestätigung durch den Veranstalter erfolgt ist. Der Sorgeberechtigte erkennt durch seine 
Unterschrift diese Teilnahmebedingungen an. Der Sorgeberechtigte erteilt mit seiner Unterschrift die Genehmigung, dass 
das Kind an den ausgeschriebenen Programmen und Aktivitäten teilnehmen darf und dass die ausgeschriebenen 
Transportmittel und Sportgeräte genutzt werden können. Den Teilnehmern bzw. Vertragspartnern ist bekannt, dass die 
Ferienbetreuung auf dem Gelände der International School stattfindet. Die Aufsichtspflicht des Betreuungsteams beginnt 
und endet auf dem Gelände der Obermayr International School gGmbH, es sei denn, dass während der 
Ferienbetreuungszeiten auch Unternehmungen außerhalb angeboten werden. Die Aufsichtspflicht beginnt während der 
Ferienbetreuung um 8:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr.  
2. Für die Dauer der Betreuung übertragen die Sorgeberechtigten die Ausführung der Aufsichtspflicht bzw. des 
Aufenthaltsbestimmungsrechtes mit der Aufsichtspflicht für das Kind an den Veranstalter, der diese im erforderlichen 
Ausmaß an die verantwortlichen Mitarbeiter übertragen wird. Die Sorgeberechtigten bestätigen, dass das Kind gesund ist, 
bzw. haben die vorhandenen Krankheitsbilder angezeigt. Sollten sich kurzfristige Veränderungen am Gesundheitszustand 
einstellen, werden die Sorgeberechtigten unverzüglich unterrichtet. Die Sorgeberechtigten verpflichten sich, den 
Veranstalter unverzüglich und nach Möglichkeit schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn das Kind eine ansteckende Krankheit 
hat, Krankheitserreger am Körper trägt oder ausscheidet, ohne selbst erkrankt zu sein, wenn ein Familienmitglied an einer 
ansteckenden Krankheit leidet oder wenn ein entsprechender Verdacht besteht. Der Veranstalter übernimmt die 
Aufsichtspflicht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die Aufsicht wird von den verantwortlichen Mitarbeitern in 
dem Umfang wahrgenommen, der zumutbar ist. Die sorgfältige Wahrnehmung der Aufsichtspflicht ist nicht mit einer 
lückenlosen Überwachung jedes Kindes zu jeder Zeit gleichzusetzen. Den Weisungen der Aufsicht führenden Personen hat 
jeder Teilnehmer der Ferienbetreuung nachzukommen. Ein schuldhaftes Verhalten des Kindes kann eine Haftung des 
Veranstalters ausschließen. Für die mutwillige bzw. fahrlässige Zerstörung von Mobiliar, Fahrzeugen oder Ausrüstungen 
werden die Teilnehmer bzw. ihre sorgeberechtigten Vertreter zum Schadensersatz heran gezogen. Fahrlässige 
Beschädigungen können, soweit vorhanden, über eine Haftpflichtversicherung des Teilnehmers reguliert werden. Der 
Teilnehmer hat nach § 309 Ziffer 5 BGB die Möglichkeit den Nachweis zu führen, dass ein Schaden entweder gar nicht oder 
in geringerer Höhe entstanden ist. 3. Der Veranstalter erwartet, dass die Teilnehmer die Grundregeln des Zusammenlebens 
in einer Gemeinschaft respektieren. Sollte ein Teilnehmer grob dagegen verstoßen oder das Gemeinschaftsleben 
schwerwiegend stören, hat der Veranstalter das Recht, den Teilnehmer ohne Erstattung des vollen oder anteilmäßigen 
Preises von der weiteren Betreuung bzw. Veranstaltungsteilnahme auszuschließen. Entstehende Kosten gehen zu Lasten des 
Vertragspartners. Das Gleiche gilt, wenn der Teilnehmer das Miteinander der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt. 
Ausgeschlossen werden können auch Teilnehmer, bei denen Krankheiten oder Gesundheitsstörungen (z.B. Kopfläuse…), 
die vor Beginn der Kinderferienbetreuung bekannt waren und dem Veranstalter verschwiegen wurden. Ausgeschlossene 
Teilnehmer müssen von den Sorgeberechtigten abgeholt werden. Falls dies nicht möglich ist, werden dem Vertragspartner 
alle anfallenden Kosten für den Rücktransport in Rechnung gestellt. Sie haben sicherzustellen, dass bei Ihrer Abwesenheit 
eine von Ihnen beauftragte und bevollmächtigte Person die Betreuung des Kindes für diese Zeit aufnimmt.  
4. Ansprüche wegen vertraglicher oder deliktischer Haftung oder Aufwendungsersatz müssen innerhalb eines Monats nach 
vertraglich vorgesehener Beendigung der Kinderferienbetreuung gegenüber dem Veranstalter schriftlich geltend gemacht 
werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Erklärung des Teilnehmers nachweislich vor ihrem Ablauf zugegangen ist. Die 
Verjährung beginnt an dem Tag, an dem die Kinderferienbetreuung endet. Hat der Teilnehmer Ansprüche geltend gemacht, 
so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Veranstalter oder dessen Haftpflichtversicherung die Ansprüche 
durch Textform zurückweist. Wird die Kinderferienbetreuung infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer, höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kann der Veranstalter als auch der Teilnehmer kündigen. Der 
Veranstalter haftet für die gewissenhafte Vorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung des Betreuungsteams.  
5. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, sind auf den dreifachen 
Veranstaltungspreis beschränkt, a) soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbei 
geführt wird, b) oder soweit der Veranstalter für einen Teilnehmer entstehenden Schaden alleine wegen eines Verschuldens 
eines Betreuers verantwortlich ist. Für alle gegen den Veranstalter gerichtete Schadensersatzansprüche aus unerlaubter 
Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Veranstalter bei Personenschäden bis 2 Mio. 
€ und bei Sachschäden bis 300.000 € je Teilnehmer und Veranstaltung. Die Haftungshöchstsummen gelten jeweils je 
Teilnehmer und Veranstaltung.  
6. Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, dass Bilder der Teilnehmer im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für 
nicht kommerzielle Zwecke veröffentlicht werden dürfen. Auf jegliche finanziellen Ansprüche wird verzichtet. 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Please Note: Due to the current circumstances, changes may be made to the 
existing Hygiene Plan.  You will be notified by e-mail if any changes have an 
impact on our Autumn Camp programme. 
 
Registration / Terms and Conditions/ Parental Consent 
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, First Name:  ___________________________________________ 
 
Date of Birth:   ___________________________________________ 
 
Grade:    ___________________________________________ 
 
The registration is for the following period(s) (Please check box below): 
O 1st week  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2nd week  (12.10. – 16.10.2020) 
 
 
Due to the selected period(s), following costs will be incurred:  
Costs for 1 week:  85,- €  (inclusive of food: 17,50 €)  
Costs for 2 weeks: 170,- € (inclusive of food: 35,00 €)  
 
 
Address of legal guardian:  
 
First Name:   ______________________________________ 
 
Name:    ______________________________________ 
 
Street:   ______________________________________ 
 
Postal code/ city: ______________________________________ 
 
Phone #:   ______________________________________ 
 
E-Mail:    _______________________________________                 Turn Page 

Registration for class 1 - 4 with: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Parental Consent 
 
1. Pictures and Foto-CDs 
I give permission for pictures to be taken of my child and for those to be shown on/in   
 The Obermayr International School Website 
 In school newspapers, newsletters, flyers, posters and other printed forms 
 Pictures and printed canvas within our school 
(Names will not be shown on photographs)  
 
2. Use of Tools 
Herewith  
 I agree  
 I do not agree 
That my child uses tools such as saws, knifes and hammers under the supervision of staff   
 
3. Food 
My child is a vegetarian 
 Yes 
 No 
 
3.1. My child has religious dietary requirements  
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
3.2. My child has food allergies 
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
4. Special Considerations 
The following details need to be considered when caring for my child (e.g. medication, allergies etc.) 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
Date, Signature           
 
            
Bank Details 
 
Please transfer the amount of ________€ to the bank account listed below by the 11th of 
September (even if signed up for the monthly direct debit system). Your child`s registration 
will be confirmed once your deposit has been received. 
 
Account holder: Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
 
Bank:   Bank für Sozialwirtschaft 
 
Description:  Autumn Camp 2020, Child`s name 
 
________________________________________________________________________ 
Date, Signature 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass in der derzeitige Situation Änderungen 
des bestehenden Hygieneplans sowie Vogaben von Schule und Land, Einfluss auf 
unseren Camp-Alltag haben können. In diesem Fall werden Sie zeitnah per E-Mail 
informiert. 
 
Anmeldung / Geschäftsbedingungen/ Einverständniserklärung/  
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, Vorname:  ___________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   ___________________________________________ 
 
Klasse:    ___________________________________________ 
 
Für folgende Woche(n) (bitte ankreuzen): 
O 1. Woche  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2. Woche  (12.10. – 16.10.2020) 
 
Aufgrund der ausgewählten Betreuungszeiten ergeben sich folgende Kosten:  
Kosten für 1 Woche:   85,- € (Essensanteil: 17,50 €)  
Kosten für 2 Wochen: 170,- € (Essensanteil: 35,00 €)  
 
Adresse des Erziehungsberechtigten:  
 
Vorname:   _________________________________________________ 
 
Name:    _________________________________________________ 
 
Straße:   _________________________________________________ 
  
PLZ., Stadt:  _________________________________________________ 
 
Telefonnummer: _________________________________________________ 
 
E-Mail:    __________________________________________________ 

Bitte umblättern 

Anmeldung für die Klassen 1-4: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Einverständniserklärung 
 
1. Fotoaufnahmen und Foto-CDs 
Ich bin einverstanden, dass Fotos des Sommercamps, auf denen mein Kind ohne Namenszuordnung zu sehen 
ist,  
 auf der Obermayr International School Website veröffentlicht werden, 
 in unseren Broschüren oder von uns herausgegebenen Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen, 
 auf Fotowänden in der Schule 
bis Widerruf veröffentlicht werden. 
 
2. Benutzung von Werkzeugen 
Hiermit erkläre ich mich 
 einverstanden,  
 nicht einverstanden, 
dass mein Kind unter Aufsicht eines Campmitarbeiters mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie Hammer, Säge, Beil, 
Taschenmesser usw. werken darf. 
 
3. Ernährung 
Mein Kind ist Vegetarier 
 Ja 
 Nein 
 
3.1. Mein Kind hält sich mein Kind an eine spezielle Ernährung 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
3.2. Mein Kind hat Allergien 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
4. Besonderheiten 
Bei meinem Kind sind folgende Besonderheiten zu beachten (z.B. Allergien, Medikamente etc.): 
 
________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten      
    
 
            
Bankverbindung 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, den Betrag von _____€ bis zum 11.09.2020 an das unten 
genannte Konto zu überweisen.  Ihre Anmeldung erhält Gültigkeit mit der Bestätigung des 
Zahlungseingangs durch unsere Buchhltung. 
 
Kontoinhaber:   Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
Kreditinstitut:  Bank für Sozialwirtschaft 
 
Verwendungszweck: Autumn Camp 2020, Name des Kindes 
 
________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten  



Vertrags- und Durchführungsbedingungen  
  
Sehr geehrte Eltern,  
  
bitte lesen Sie sich unsere Vertragsbedingungen genau durch.  
 
Mit dem von Ihnen unterschriebenen Anmeldeformular akzeptieren Sie die nachfolgenden Vertragsbedingungen. Sie werden 
mit der Buchungsbestätigung unsererseits wirksam.  
 
1. Der Vertrag ist verbindlich zustande gekommen, wenn ein sorgeberechtigter Vertreter des Teilnehmers diese 
unterzeichnet hat und eine Bestätigung durch den Veranstalter erfolgt ist. Der Sorgeberechtigte erkennt durch seine 
Unterschrift diese Teilnahmebedingungen an. Der Sorgeberechtigte erteilt mit seiner Unterschrift die Genehmigung, dass 
das Kind an den ausgeschriebenen Programmen und Aktivitäten teilnehmen darf und dass die ausgeschriebenen 
Transportmittel und Sportgeräte genutzt werden können. Den Teilnehmern bzw. Vertragspartnern ist bekannt, dass die 
Ferienbetreuung auf dem Gelände der International School stattfindet. Die Aufsichtspflicht des Betreuungsteams beginnt 
und endet auf dem Gelände der Obermayr International School gGmbH, es sei denn, dass während der 
Ferienbetreuungszeiten auch Unternehmungen außerhalb angeboten werden. Die Aufsichtspflicht beginnt während der 
Ferienbetreuung um 8:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr.  
2. Für die Dauer der Betreuung übertragen die Sorgeberechtigten die Ausführung der Aufsichtspflicht bzw. des 
Aufenthaltsbestimmungsrechtes mit der Aufsichtspflicht für das Kind an den Veranstalter, der diese im erforderlichen 
Ausmaß an die verantwortlichen Mitarbeiter übertragen wird. Die Sorgeberechtigten bestätigen, dass das Kind gesund ist, 
bzw. haben die vorhandenen Krankheitsbilder angezeigt. Sollten sich kurzfristige Veränderungen am Gesundheitszustand 
einstellen, werden die Sorgeberechtigten unverzüglich unterrichtet. Die Sorgeberechtigten verpflichten sich, den 
Veranstalter unverzüglich und nach Möglichkeit schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn das Kind eine ansteckende Krankheit 
hat, Krankheitserreger am Körper trägt oder ausscheidet, ohne selbst erkrankt zu sein, wenn ein Familienmitglied an einer 
ansteckenden Krankheit leidet oder wenn ein entsprechender Verdacht besteht. Der Veranstalter übernimmt die 
Aufsichtspflicht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die Aufsicht wird von den verantwortlichen Mitarbeitern in 
dem Umfang wahrgenommen, der zumutbar ist. Die sorgfältige Wahrnehmung der Aufsichtspflicht ist nicht mit einer 
lückenlosen Überwachung jedes Kindes zu jeder Zeit gleichzusetzen. Den Weisungen der Aufsicht führenden Personen hat 
jeder Teilnehmer der Ferienbetreuung nachzukommen. Ein schuldhaftes Verhalten des Kindes kann eine Haftung des 
Veranstalters ausschließen. Für die mutwillige bzw. fahrlässige Zerstörung von Mobiliar, Fahrzeugen oder Ausrüstungen 
werden die Teilnehmer bzw. ihre sorgeberechtigten Vertreter zum Schadensersatz heran gezogen. Fahrlässige 
Beschädigungen können, soweit vorhanden, über eine Haftpflichtversicherung des Teilnehmers reguliert werden. Der 
Teilnehmer hat nach § 309 Ziffer 5 BGB die Möglichkeit den Nachweis zu führen, dass ein Schaden entweder gar nicht oder 
in geringerer Höhe entstanden ist. 3. Der Veranstalter erwartet, dass die Teilnehmer die Grundregeln des Zusammenlebens 
in einer Gemeinschaft respektieren. Sollte ein Teilnehmer grob dagegen verstoßen oder das Gemeinschaftsleben 
schwerwiegend stören, hat der Veranstalter das Recht, den Teilnehmer ohne Erstattung des vollen oder anteilmäßigen 
Preises von der weiteren Betreuung bzw. Veranstaltungsteilnahme auszuschließen. Entstehende Kosten gehen zu Lasten des 
Vertragspartners. Das Gleiche gilt, wenn der Teilnehmer das Miteinander der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt. 
Ausgeschlossen werden können auch Teilnehmer, bei denen Krankheiten oder Gesundheitsstörungen (z.B. Kopfläuse…), 
die vor Beginn der Kinderferienbetreuung bekannt waren und dem Veranstalter verschwiegen wurden. Ausgeschlossene 
Teilnehmer müssen von den Sorgeberechtigten abgeholt werden. Falls dies nicht möglich ist, werden dem Vertragspartner 
alle anfallenden Kosten für den Rücktransport in Rechnung gestellt. Sie haben sicherzustellen, dass bei Ihrer Abwesenheit 
eine von Ihnen beauftragte und bevollmächtigte Person die Betreuung des Kindes für diese Zeit aufnimmt.  
4. Ansprüche wegen vertraglicher oder deliktischer Haftung oder Aufwendungsersatz müssen innerhalb eines Monats nach 
vertraglich vorgesehener Beendigung der Kinderferienbetreuung gegenüber dem Veranstalter schriftlich geltend gemacht 
werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Erklärung des Teilnehmers nachweislich vor ihrem Ablauf zugegangen ist. Die 
Verjährung beginnt an dem Tag, an dem die Kinderferienbetreuung endet. Hat der Teilnehmer Ansprüche geltend gemacht, 
so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Veranstalter oder dessen Haftpflichtversicherung die Ansprüche 
durch Textform zurückweist. Wird die Kinderferienbetreuung infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer, höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kann der Veranstalter als auch der Teilnehmer kündigen. Der 
Veranstalter haftet für die gewissenhafte Vorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung des Betreuungsteams.  
5. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, sind auf den dreifachen 
Veranstaltungspreis beschränkt, a) soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbei 
geführt wird, b) oder soweit der Veranstalter für einen Teilnehmer entstehenden Schaden alleine wegen eines Verschuldens 
eines Betreuers verantwortlich ist. Für alle gegen den Veranstalter gerichtete Schadensersatzansprüche aus unerlaubter 
Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Veranstalter bei Personenschäden bis 2 Mio. 
€ und bei Sachschäden bis 300.000 € je Teilnehmer und Veranstaltung. Die Haftungshöchstsummen gelten jeweils je 
Teilnehmer und Veranstaltung.  
6. Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, dass Bilder der Teilnehmer im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für 
nicht kommerzielle Zwecke veröffentlicht werden dürfen. Auf jegliche finanziellen Ansprüche wird verzichtet. 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Please Note: Due to the current circumstances, changes may be made to the 
existing Hygiene Plan.  You will be notified by e-mail if any changes have an 
impact on our Autumn Camp programme. 
 
Registration / Terms and Conditions/ Parental Consent 
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, First Name:  ___________________________________________ 
 
Date of Birth:   ___________________________________________ 
 
Grade:    ___________________________________________ 
 
The registration is for the following period(s) (Please check box below): 
O 1st week  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2nd week  (12.10. – 16.10.2020) 
 
 
Due to the selected period(s), following costs will be incurred:  
Costs for 1 week:  85,- €  (inclusive of food: 17,50 €)  
Costs for 2 weeks: 170,- € (inclusive of food: 35,00 €)  
 
 
Address of legal guardian:  
 
First Name:   ______________________________________ 
 
Name:    ______________________________________ 
 
Street:   ______________________________________ 
 
Postal code/ city: ______________________________________ 
 
Phone #:   ______________________________________ 
 
E-Mail:    _______________________________________                 Turn Page 

Registration for class 1 - 4 with: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Parental Consent 
 
1. Pictures and Foto-CDs 
I give permission for pictures to be taken of my child and for those to be shown on/in   
 The Obermayr International School Website 
 In school newspapers, newsletters, flyers, posters and other printed forms 
 Pictures and printed canvas within our school 
(Names will not be shown on photographs)  
 
2. Use of Tools 
Herewith  
 I agree  
 I do not agree 
That my child uses tools such as saws, knifes and hammers under the supervision of staff   
 
3. Food 
My child is a vegetarian 
 Yes 
 No 
 
3.1. My child has religious dietary requirements  
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
3.2. My child has food allergies 
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
4. Special Considerations 
The following details need to be considered when caring for my child (e.g. medication, allergies etc.) 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
Date, Signature           
 
            
Bank Details 
 
Please transfer the amount of ________€ to the bank account listed below by the 11th of 
September (even if signed up for the monthly direct debit system). Your child`s registration 
will be confirmed once your deposit has been received. 
 
Account holder: Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
 
Bank:   Bank für Sozialwirtschaft 
 
Description:  Autumn Camp 2020, Child`s name 
 
________________________________________________________________________ 
Date, Signature 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass in der derzeitige Situation Änderungen 
des bestehenden Hygieneplans sowie Vogaben von Schule und Land, Einfluss auf 
unseren Camp-Alltag haben können. In diesem Fall werden Sie zeitnah per E-Mail 
informiert. 
 
Anmeldung / Geschäftsbedingungen/ Einverständniserklärung/  
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, Vorname:  ___________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   ___________________________________________ 
 
Klasse:    ___________________________________________ 
 
Für folgende Woche(n) (bitte ankreuzen): 
O 1. Woche  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2. Woche  (12.10. – 16.10.2020) 
 
Aufgrund der ausgewählten Betreuungszeiten ergeben sich folgende Kosten:  
Kosten für 1 Woche:   85,- € (Essensanteil: 17,50 €)  
Kosten für 2 Wochen: 170,- € (Essensanteil: 35,00 €)  
 
Adresse des Erziehungsberechtigten:  
 
Vorname:   _________________________________________________ 
 
Name:    _________________________________________________ 
 
Straße:   _________________________________________________ 
  
PLZ., Stadt:  _________________________________________________ 
 
Telefonnummer: _________________________________________________ 
 
E-Mail:    __________________________________________________ 

Bitte umblättern 

Anmeldung für die Klassen 1-4: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Einverständniserklärung 
 
1. Fotoaufnahmen und Foto-CDs 
Ich bin einverstanden, dass Fotos des Sommercamps, auf denen mein Kind ohne Namenszuordnung zu sehen 
ist,  
 auf der Obermayr International School Website veröffentlicht werden, 
 in unseren Broschüren oder von uns herausgegebenen Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen, 
 auf Fotowänden in der Schule 
bis Widerruf veröffentlicht werden. 
 
2. Benutzung von Werkzeugen 
Hiermit erkläre ich mich 
 einverstanden,  
 nicht einverstanden, 
dass mein Kind unter Aufsicht eines Campmitarbeiters mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie Hammer, Säge, Beil, 
Taschenmesser usw. werken darf. 
 
3. Ernährung 
Mein Kind ist Vegetarier 
 Ja 
 Nein 
 
3.1. Mein Kind hält sich mein Kind an eine spezielle Ernährung 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
3.2. Mein Kind hat Allergien 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
4. Besonderheiten 
Bei meinem Kind sind folgende Besonderheiten zu beachten (z.B. Allergien, Medikamente etc.): 
 
________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten      
    
 
            
Bankverbindung 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, den Betrag von _____€ bis zum 11.09.2020 an das unten 
genannte Konto zu überweisen.  Ihre Anmeldung erhält Gültigkeit mit der Bestätigung des 
Zahlungseingangs durch unsere Buchhltung. 
 
Kontoinhaber:   Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
Kreditinstitut:  Bank für Sozialwirtschaft 
 
Verwendungszweck: Autumn Camp 2020, Name des Kindes 
 
________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten  



Vertrags- und Durchführungsbedingungen  
  
Sehr geehrte Eltern,  
  
bitte lesen Sie sich unsere Vertragsbedingungen genau durch.  
 
Mit dem von Ihnen unterschriebenen Anmeldeformular akzeptieren Sie die nachfolgenden Vertragsbedingungen. Sie werden 
mit der Buchungsbestätigung unsererseits wirksam.  
 
1. Der Vertrag ist verbindlich zustande gekommen, wenn ein sorgeberechtigter Vertreter des Teilnehmers diese 
unterzeichnet hat und eine Bestätigung durch den Veranstalter erfolgt ist. Der Sorgeberechtigte erkennt durch seine 
Unterschrift diese Teilnahmebedingungen an. Der Sorgeberechtigte erteilt mit seiner Unterschrift die Genehmigung, dass 
das Kind an den ausgeschriebenen Programmen und Aktivitäten teilnehmen darf und dass die ausgeschriebenen 
Transportmittel und Sportgeräte genutzt werden können. Den Teilnehmern bzw. Vertragspartnern ist bekannt, dass die 
Ferienbetreuung auf dem Gelände der International School stattfindet. Die Aufsichtspflicht des Betreuungsteams beginnt 
und endet auf dem Gelände der Obermayr International School gGmbH, es sei denn, dass während der 
Ferienbetreuungszeiten auch Unternehmungen außerhalb angeboten werden. Die Aufsichtspflicht beginnt während der 
Ferienbetreuung um 8:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr.  
2. Für die Dauer der Betreuung übertragen die Sorgeberechtigten die Ausführung der Aufsichtspflicht bzw. des 
Aufenthaltsbestimmungsrechtes mit der Aufsichtspflicht für das Kind an den Veranstalter, der diese im erforderlichen 
Ausmaß an die verantwortlichen Mitarbeiter übertragen wird. Die Sorgeberechtigten bestätigen, dass das Kind gesund ist, 
bzw. haben die vorhandenen Krankheitsbilder angezeigt. Sollten sich kurzfristige Veränderungen am Gesundheitszustand 
einstellen, werden die Sorgeberechtigten unverzüglich unterrichtet. Die Sorgeberechtigten verpflichten sich, den 
Veranstalter unverzüglich und nach Möglichkeit schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn das Kind eine ansteckende Krankheit 
hat, Krankheitserreger am Körper trägt oder ausscheidet, ohne selbst erkrankt zu sein, wenn ein Familienmitglied an einer 
ansteckenden Krankheit leidet oder wenn ein entsprechender Verdacht besteht. Der Veranstalter übernimmt die 
Aufsichtspflicht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die Aufsicht wird von den verantwortlichen Mitarbeitern in 
dem Umfang wahrgenommen, der zumutbar ist. Die sorgfältige Wahrnehmung der Aufsichtspflicht ist nicht mit einer 
lückenlosen Überwachung jedes Kindes zu jeder Zeit gleichzusetzen. Den Weisungen der Aufsicht führenden Personen hat 
jeder Teilnehmer der Ferienbetreuung nachzukommen. Ein schuldhaftes Verhalten des Kindes kann eine Haftung des 
Veranstalters ausschließen. Für die mutwillige bzw. fahrlässige Zerstörung von Mobiliar, Fahrzeugen oder Ausrüstungen 
werden die Teilnehmer bzw. ihre sorgeberechtigten Vertreter zum Schadensersatz heran gezogen. Fahrlässige 
Beschädigungen können, soweit vorhanden, über eine Haftpflichtversicherung des Teilnehmers reguliert werden. Der 
Teilnehmer hat nach § 309 Ziffer 5 BGB die Möglichkeit den Nachweis zu führen, dass ein Schaden entweder gar nicht oder 
in geringerer Höhe entstanden ist. 3. Der Veranstalter erwartet, dass die Teilnehmer die Grundregeln des Zusammenlebens 
in einer Gemeinschaft respektieren. Sollte ein Teilnehmer grob dagegen verstoßen oder das Gemeinschaftsleben 
schwerwiegend stören, hat der Veranstalter das Recht, den Teilnehmer ohne Erstattung des vollen oder anteilmäßigen 
Preises von der weiteren Betreuung bzw. Veranstaltungsteilnahme auszuschließen. Entstehende Kosten gehen zu Lasten des 
Vertragspartners. Das Gleiche gilt, wenn der Teilnehmer das Miteinander der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt. 
Ausgeschlossen werden können auch Teilnehmer, bei denen Krankheiten oder Gesundheitsstörungen (z.B. Kopfläuse…), 
die vor Beginn der Kinderferienbetreuung bekannt waren und dem Veranstalter verschwiegen wurden. Ausgeschlossene 
Teilnehmer müssen von den Sorgeberechtigten abgeholt werden. Falls dies nicht möglich ist, werden dem Vertragspartner 
alle anfallenden Kosten für den Rücktransport in Rechnung gestellt. Sie haben sicherzustellen, dass bei Ihrer Abwesenheit 
eine von Ihnen beauftragte und bevollmächtigte Person die Betreuung des Kindes für diese Zeit aufnimmt.  
4. Ansprüche wegen vertraglicher oder deliktischer Haftung oder Aufwendungsersatz müssen innerhalb eines Monats nach 
vertraglich vorgesehener Beendigung der Kinderferienbetreuung gegenüber dem Veranstalter schriftlich geltend gemacht 
werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Erklärung des Teilnehmers nachweislich vor ihrem Ablauf zugegangen ist. Die 
Verjährung beginnt an dem Tag, an dem die Kinderferienbetreuung endet. Hat der Teilnehmer Ansprüche geltend gemacht, 
so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Veranstalter oder dessen Haftpflichtversicherung die Ansprüche 
durch Textform zurückweist. Wird die Kinderferienbetreuung infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer, höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kann der Veranstalter als auch der Teilnehmer kündigen. Der 
Veranstalter haftet für die gewissenhafte Vorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung des Betreuungsteams.  
5. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, sind auf den dreifachen 
Veranstaltungspreis beschränkt, a) soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbei 
geführt wird, b) oder soweit der Veranstalter für einen Teilnehmer entstehenden Schaden alleine wegen eines Verschuldens 
eines Betreuers verantwortlich ist. Für alle gegen den Veranstalter gerichtete Schadensersatzansprüche aus unerlaubter 
Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Veranstalter bei Personenschäden bis 2 Mio. 
€ und bei Sachschäden bis 300.000 € je Teilnehmer und Veranstaltung. Die Haftungshöchstsummen gelten jeweils je 
Teilnehmer und Veranstaltung.  
6. Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, dass Bilder der Teilnehmer im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für 
nicht kommerzielle Zwecke veröffentlicht werden dürfen. Auf jegliche finanziellen Ansprüche wird verzichtet. 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Please Note: Due to the current circumstances, changes may be made to the 
existing Hygiene Plan.  You will be notified by e-mail if any changes have an 
impact on our Autumn Camp programme. 
 
Registration / Terms and Conditions/ Parental Consent 
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, First Name:  ___________________________________________ 
 
Date of Birth:   ___________________________________________ 
 
Grade:    ___________________________________________ 
 
The registration is for the following period(s) (Please check box below): 
O 1st week  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2nd week  (12.10. – 16.10.2020) 
 
 
Due to the selected period(s), following costs will be incurred:  
Costs for 1 week:  85,- €  (inclusive of food: 17,50 €)  
Costs for 2 weeks: 170,- € (inclusive of food: 35,00 €)  
 
 
Address of legal guardian:  
 
First Name:   ______________________________________ 
 
Name:    ______________________________________ 
 
Street:   ______________________________________ 
 
Postal code/ city: ______________________________________ 
 
Phone #:   ______________________________________ 
 
E-Mail:    _______________________________________                 Turn Page 

Registration for class 1 - 4 with: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Parental Consent 
 
1. Pictures and Foto-CDs 
I give permission for pictures to be taken of my child and for those to be shown on/in   
 The Obermayr International School Website 
 In school newspapers, newsletters, flyers, posters and other printed forms 
 Pictures and printed canvas within our school 
(Names will not be shown on photographs)  
 
2. Use of Tools 
Herewith  
 I agree  
 I do not agree 
That my child uses tools such as saws, knifes and hammers under the supervision of staff   
 
3. Food 
My child is a vegetarian 
 Yes 
 No 
 
3.1. My child has religious dietary requirements  
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
3.2. My child has food allergies 
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
4. Special Considerations 
The following details need to be considered when caring for my child (e.g. medication, allergies etc.) 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
Date, Signature           
 
            
Bank Details 
 
Please transfer the amount of ________€ to the bank account listed below by the 11th of 
September (even if signed up for the monthly direct debit system). Your child`s registration 
will be confirmed once your deposit has been received. 
 
Account holder: Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
 
Bank:   Bank für Sozialwirtschaft 
 
Description:  Autumn Camp 2020, Child`s name 
 
________________________________________________________________________ 
Date, Signature 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass in der derzeitige Situation Änderungen 
des bestehenden Hygieneplans sowie Vogaben von Schule und Land, Einfluss auf 
unseren Camp-Alltag haben können. In diesem Fall werden Sie zeitnah per E-Mail 
informiert. 
 
Anmeldung / Geschäftsbedingungen/ Einverständniserklärung/  
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, Vorname:  ___________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   ___________________________________________ 
 
Klasse:    ___________________________________________ 
 
Für folgende Woche(n) (bitte ankreuzen): 
O 1. Woche  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2. Woche  (12.10. – 16.10.2020) 
 
Aufgrund der ausgewählten Betreuungszeiten ergeben sich folgende Kosten:  
Kosten für 1 Woche:   85,- € (Essensanteil: 17,50 €)  
Kosten für 2 Wochen: 170,- € (Essensanteil: 35,00 €)  
 
Adresse des Erziehungsberechtigten:  
 
Vorname:   _________________________________________________ 
 
Name:    _________________________________________________ 
 
Straße:   _________________________________________________ 
  
PLZ., Stadt:  _________________________________________________ 
 
Telefonnummer: _________________________________________________ 
 
E-Mail:    __________________________________________________ 

Bitte umblättern 

Anmeldung für die Klassen 1-4: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Einverständniserklärung 
 
1. Fotoaufnahmen und Foto-CDs 
Ich bin einverstanden, dass Fotos des Sommercamps, auf denen mein Kind ohne Namenszuordnung zu sehen 
ist,  
 auf der Obermayr International School Website veröffentlicht werden, 
 in unseren Broschüren oder von uns herausgegebenen Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen, 
 auf Fotowänden in der Schule 
bis Widerruf veröffentlicht werden. 
 
2. Benutzung von Werkzeugen 
Hiermit erkläre ich mich 
 einverstanden,  
 nicht einverstanden, 
dass mein Kind unter Aufsicht eines Campmitarbeiters mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie Hammer, Säge, Beil, 
Taschenmesser usw. werken darf. 
 
3. Ernährung 
Mein Kind ist Vegetarier 
 Ja 
 Nein 
 
3.1. Mein Kind hält sich mein Kind an eine spezielle Ernährung 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
3.2. Mein Kind hat Allergien 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
4. Besonderheiten 
Bei meinem Kind sind folgende Besonderheiten zu beachten (z.B. Allergien, Medikamente etc.): 
 
________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten      
    
 
            
Bankverbindung 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, den Betrag von _____€ bis zum 11.09.2020 an das unten 
genannte Konto zu überweisen.  Ihre Anmeldung erhält Gültigkeit mit der Bestätigung des 
Zahlungseingangs durch unsere Buchhltung. 
 
Kontoinhaber:   Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
Kreditinstitut:  Bank für Sozialwirtschaft 
 
Verwendungszweck: Autumn Camp 2020, Name des Kindes 
 
________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten  



Vertrags- und Durchführungsbedingungen  
  
Sehr geehrte Eltern,  
  
bitte lesen Sie sich unsere Vertragsbedingungen genau durch.  
 
Mit dem von Ihnen unterschriebenen Anmeldeformular akzeptieren Sie die nachfolgenden Vertragsbedingungen. Sie werden 
mit der Buchungsbestätigung unsererseits wirksam.  
 
1. Der Vertrag ist verbindlich zustande gekommen, wenn ein sorgeberechtigter Vertreter des Teilnehmers diese 
unterzeichnet hat und eine Bestätigung durch den Veranstalter erfolgt ist. Der Sorgeberechtigte erkennt durch seine 
Unterschrift diese Teilnahmebedingungen an. Der Sorgeberechtigte erteilt mit seiner Unterschrift die Genehmigung, dass 
das Kind an den ausgeschriebenen Programmen und Aktivitäten teilnehmen darf und dass die ausgeschriebenen 
Transportmittel und Sportgeräte genutzt werden können. Den Teilnehmern bzw. Vertragspartnern ist bekannt, dass die 
Ferienbetreuung auf dem Gelände der International School stattfindet. Die Aufsichtspflicht des Betreuungsteams beginnt 
und endet auf dem Gelände der Obermayr International School gGmbH, es sei denn, dass während der 
Ferienbetreuungszeiten auch Unternehmungen außerhalb angeboten werden. Die Aufsichtspflicht beginnt während der 
Ferienbetreuung um 8:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr.  
2. Für die Dauer der Betreuung übertragen die Sorgeberechtigten die Ausführung der Aufsichtspflicht bzw. des 
Aufenthaltsbestimmungsrechtes mit der Aufsichtspflicht für das Kind an den Veranstalter, der diese im erforderlichen 
Ausmaß an die verantwortlichen Mitarbeiter übertragen wird. Die Sorgeberechtigten bestätigen, dass das Kind gesund ist, 
bzw. haben die vorhandenen Krankheitsbilder angezeigt. Sollten sich kurzfristige Veränderungen am Gesundheitszustand 
einstellen, werden die Sorgeberechtigten unverzüglich unterrichtet. Die Sorgeberechtigten verpflichten sich, den 
Veranstalter unverzüglich und nach Möglichkeit schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn das Kind eine ansteckende Krankheit 
hat, Krankheitserreger am Körper trägt oder ausscheidet, ohne selbst erkrankt zu sein, wenn ein Familienmitglied an einer 
ansteckenden Krankheit leidet oder wenn ein entsprechender Verdacht besteht. Der Veranstalter übernimmt die 
Aufsichtspflicht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die Aufsicht wird von den verantwortlichen Mitarbeitern in 
dem Umfang wahrgenommen, der zumutbar ist. Die sorgfältige Wahrnehmung der Aufsichtspflicht ist nicht mit einer 
lückenlosen Überwachung jedes Kindes zu jeder Zeit gleichzusetzen. Den Weisungen der Aufsicht führenden Personen hat 
jeder Teilnehmer der Ferienbetreuung nachzukommen. Ein schuldhaftes Verhalten des Kindes kann eine Haftung des 
Veranstalters ausschließen. Für die mutwillige bzw. fahrlässige Zerstörung von Mobiliar, Fahrzeugen oder Ausrüstungen 
werden die Teilnehmer bzw. ihre sorgeberechtigten Vertreter zum Schadensersatz heran gezogen. Fahrlässige 
Beschädigungen können, soweit vorhanden, über eine Haftpflichtversicherung des Teilnehmers reguliert werden. Der 
Teilnehmer hat nach § 309 Ziffer 5 BGB die Möglichkeit den Nachweis zu führen, dass ein Schaden entweder gar nicht oder 
in geringerer Höhe entstanden ist. 3. Der Veranstalter erwartet, dass die Teilnehmer die Grundregeln des Zusammenlebens 
in einer Gemeinschaft respektieren. Sollte ein Teilnehmer grob dagegen verstoßen oder das Gemeinschaftsleben 
schwerwiegend stören, hat der Veranstalter das Recht, den Teilnehmer ohne Erstattung des vollen oder anteilmäßigen 
Preises von der weiteren Betreuung bzw. Veranstaltungsteilnahme auszuschließen. Entstehende Kosten gehen zu Lasten des 
Vertragspartners. Das Gleiche gilt, wenn der Teilnehmer das Miteinander der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt. 
Ausgeschlossen werden können auch Teilnehmer, bei denen Krankheiten oder Gesundheitsstörungen (z.B. Kopfläuse…), 
die vor Beginn der Kinderferienbetreuung bekannt waren und dem Veranstalter verschwiegen wurden. Ausgeschlossene 
Teilnehmer müssen von den Sorgeberechtigten abgeholt werden. Falls dies nicht möglich ist, werden dem Vertragspartner 
alle anfallenden Kosten für den Rücktransport in Rechnung gestellt. Sie haben sicherzustellen, dass bei Ihrer Abwesenheit 
eine von Ihnen beauftragte und bevollmächtigte Person die Betreuung des Kindes für diese Zeit aufnimmt.  
4. Ansprüche wegen vertraglicher oder deliktischer Haftung oder Aufwendungsersatz müssen innerhalb eines Monats nach 
vertraglich vorgesehener Beendigung der Kinderferienbetreuung gegenüber dem Veranstalter schriftlich geltend gemacht 
werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Erklärung des Teilnehmers nachweislich vor ihrem Ablauf zugegangen ist. Die 
Verjährung beginnt an dem Tag, an dem die Kinderferienbetreuung endet. Hat der Teilnehmer Ansprüche geltend gemacht, 
so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Veranstalter oder dessen Haftpflichtversicherung die Ansprüche 
durch Textform zurückweist. Wird die Kinderferienbetreuung infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer, höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kann der Veranstalter als auch der Teilnehmer kündigen. Der 
Veranstalter haftet für die gewissenhafte Vorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung des Betreuungsteams.  
5. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, sind auf den dreifachen 
Veranstaltungspreis beschränkt, a) soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbei 
geführt wird, b) oder soweit der Veranstalter für einen Teilnehmer entstehenden Schaden alleine wegen eines Verschuldens 
eines Betreuers verantwortlich ist. Für alle gegen den Veranstalter gerichtete Schadensersatzansprüche aus unerlaubter 
Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Veranstalter bei Personenschäden bis 2 Mio. 
€ und bei Sachschäden bis 300.000 € je Teilnehmer und Veranstaltung. Die Haftungshöchstsummen gelten jeweils je 
Teilnehmer und Veranstaltung.  
6. Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, dass Bilder der Teilnehmer im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für 
nicht kommerzielle Zwecke veröffentlicht werden dürfen. Auf jegliche finanziellen Ansprüche wird verzichtet. 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Please Note: Due to the current circumstances, changes may be made to the 
existing Hygiene Plan.  You will be notified by e-mail if any changes have an 
impact on our Autumn Camp programme. 
 
Registration / Terms and Conditions/ Parental Consent 
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, First Name:  ___________________________________________ 
 
Date of Birth:   ___________________________________________ 
 
Grade:    ___________________________________________ 
 
The registration is for the following period(s) (Please check box below): 
O 1st week  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2nd week  (12.10. – 16.10.2020) 
 
 
Due to the selected period(s), following costs will be incurred:  
Costs for 1 week:  85,- €  (inclusive of food: 17,50 €)  
Costs for 2 weeks: 170,- € (inclusive of food: 35,00 €)  
 
 
Address of legal guardian:  
 
First Name:   ______________________________________ 
 
Name:    ______________________________________ 
 
Street:   ______________________________________ 
 
Postal code/ city: ______________________________________ 
 
Phone #:   ______________________________________ 
 
E-Mail:    _______________________________________                 Turn Page 

Registration for class 1 - 4 with: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Parental Consent 
 
1. Pictures and Foto-CDs 
I give permission for pictures to be taken of my child and for those to be shown on/in   
 The Obermayr International School Website 
 In school newspapers, newsletters, flyers, posters and other printed forms 
 Pictures and printed canvas within our school 
(Names will not be shown on photographs)  
 
2. Use of Tools 
Herewith  
 I agree  
 I do not agree 
That my child uses tools such as saws, knifes and hammers under the supervision of staff   
 
3. Food 
My child is a vegetarian 
 Yes 
 No 
 
3.1. My child has religious dietary requirements  
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
3.2. My child has food allergies 
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
4. Special Considerations 
The following details need to be considered when caring for my child (e.g. medication, allergies etc.) 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
Date, Signature           
 
            
Bank Details 
 
Please transfer the amount of ________€ to the bank account listed below by the 11th of 
September (even if signed up for the monthly direct debit system). Your child`s registration 
will be confirmed once your deposit has been received. 
 
Account holder: Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
 
Bank:   Bank für Sozialwirtschaft 
 
Description:  Autumn Camp 2020, Child`s name 
 
________________________________________________________________________ 
Date, Signature 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass in der derzeitige Situation Änderungen 
des bestehenden Hygieneplans sowie Vogaben von Schule und Land, Einfluss auf 
unseren Camp-Alltag haben können. In diesem Fall werden Sie zeitnah per E-Mail 
informiert. 
 
Anmeldung / Geschäftsbedingungen/ Einverständniserklärung/  
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, Vorname:  ___________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   ___________________________________________ 
 
Klasse:    ___________________________________________ 
 
Für folgende Woche(n) (bitte ankreuzen): 
O 1. Woche  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2. Woche  (12.10. – 16.10.2020) 
 
Aufgrund der ausgewählten Betreuungszeiten ergeben sich folgende Kosten:  
Kosten für 1 Woche:   85,- € (Essensanteil: 17,50 €)  
Kosten für 2 Wochen: 170,- € (Essensanteil: 35,00 €)  
 
Adresse des Erziehungsberechtigten:  
 
Vorname:   _________________________________________________ 
 
Name:    _________________________________________________ 
 
Straße:   _________________________________________________ 
  
PLZ., Stadt:  _________________________________________________ 
 
Telefonnummer: _________________________________________________ 
 
E-Mail:    __________________________________________________ 

Bitte umblättern 

Anmeldung für die Klassen 1-4: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Einverständniserklärung 
 
1. Fotoaufnahmen und Foto-CDs 
Ich bin einverstanden, dass Fotos des Sommercamps, auf denen mein Kind ohne Namenszuordnung zu sehen 
ist,  
 auf der Obermayr International School Website veröffentlicht werden, 
 in unseren Broschüren oder von uns herausgegebenen Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen, 
 auf Fotowänden in der Schule 
bis Widerruf veröffentlicht werden. 
 
2. Benutzung von Werkzeugen 
Hiermit erkläre ich mich 
 einverstanden,  
 nicht einverstanden, 
dass mein Kind unter Aufsicht eines Campmitarbeiters mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie Hammer, Säge, Beil, 
Taschenmesser usw. werken darf. 
 
3. Ernährung 
Mein Kind ist Vegetarier 
 Ja 
 Nein 
 
3.1. Mein Kind hält sich mein Kind an eine spezielle Ernährung 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
3.2. Mein Kind hat Allergien 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
4. Besonderheiten 
Bei meinem Kind sind folgende Besonderheiten zu beachten (z.B. Allergien, Medikamente etc.): 
 
________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten      
    
 
            
Bankverbindung 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, den Betrag von _____€ bis zum 11.09.2020 an das unten 
genannte Konto zu überweisen.  Ihre Anmeldung erhält Gültigkeit mit der Bestätigung des 
Zahlungseingangs durch unsere Buchhltung. 
 
Kontoinhaber:   Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
Kreditinstitut:  Bank für Sozialwirtschaft 
 
Verwendungszweck: Autumn Camp 2020, Name des Kindes 
 
________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten  



Vertrags- und Durchführungsbedingungen  
  
Sehr geehrte Eltern,  
  
bitte lesen Sie sich unsere Vertragsbedingungen genau durch.  
 
Mit dem von Ihnen unterschriebenen Anmeldeformular akzeptieren Sie die nachfolgenden Vertragsbedingungen. Sie werden 
mit der Buchungsbestätigung unsererseits wirksam.  
 
1. Der Vertrag ist verbindlich zustande gekommen, wenn ein sorgeberechtigter Vertreter des Teilnehmers diese 
unterzeichnet hat und eine Bestätigung durch den Veranstalter erfolgt ist. Der Sorgeberechtigte erkennt durch seine 
Unterschrift diese Teilnahmebedingungen an. Der Sorgeberechtigte erteilt mit seiner Unterschrift die Genehmigung, dass 
das Kind an den ausgeschriebenen Programmen und Aktivitäten teilnehmen darf und dass die ausgeschriebenen 
Transportmittel und Sportgeräte genutzt werden können. Den Teilnehmern bzw. Vertragspartnern ist bekannt, dass die 
Ferienbetreuung auf dem Gelände der International School stattfindet. Die Aufsichtspflicht des Betreuungsteams beginnt 
und endet auf dem Gelände der Obermayr International School gGmbH, es sei denn, dass während der 
Ferienbetreuungszeiten auch Unternehmungen außerhalb angeboten werden. Die Aufsichtspflicht beginnt während der 
Ferienbetreuung um 8:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr.  
2. Für die Dauer der Betreuung übertragen die Sorgeberechtigten die Ausführung der Aufsichtspflicht bzw. des 
Aufenthaltsbestimmungsrechtes mit der Aufsichtspflicht für das Kind an den Veranstalter, der diese im erforderlichen 
Ausmaß an die verantwortlichen Mitarbeiter übertragen wird. Die Sorgeberechtigten bestätigen, dass das Kind gesund ist, 
bzw. haben die vorhandenen Krankheitsbilder angezeigt. Sollten sich kurzfristige Veränderungen am Gesundheitszustand 
einstellen, werden die Sorgeberechtigten unverzüglich unterrichtet. Die Sorgeberechtigten verpflichten sich, den 
Veranstalter unverzüglich und nach Möglichkeit schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn das Kind eine ansteckende Krankheit 
hat, Krankheitserreger am Körper trägt oder ausscheidet, ohne selbst erkrankt zu sein, wenn ein Familienmitglied an einer 
ansteckenden Krankheit leidet oder wenn ein entsprechender Verdacht besteht. Der Veranstalter übernimmt die 
Aufsichtspflicht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die Aufsicht wird von den verantwortlichen Mitarbeitern in 
dem Umfang wahrgenommen, der zumutbar ist. Die sorgfältige Wahrnehmung der Aufsichtspflicht ist nicht mit einer 
lückenlosen Überwachung jedes Kindes zu jeder Zeit gleichzusetzen. Den Weisungen der Aufsicht führenden Personen hat 
jeder Teilnehmer der Ferienbetreuung nachzukommen. Ein schuldhaftes Verhalten des Kindes kann eine Haftung des 
Veranstalters ausschließen. Für die mutwillige bzw. fahrlässige Zerstörung von Mobiliar, Fahrzeugen oder Ausrüstungen 
werden die Teilnehmer bzw. ihre sorgeberechtigten Vertreter zum Schadensersatz heran gezogen. Fahrlässige 
Beschädigungen können, soweit vorhanden, über eine Haftpflichtversicherung des Teilnehmers reguliert werden. Der 
Teilnehmer hat nach § 309 Ziffer 5 BGB die Möglichkeit den Nachweis zu führen, dass ein Schaden entweder gar nicht oder 
in geringerer Höhe entstanden ist. 3. Der Veranstalter erwartet, dass die Teilnehmer die Grundregeln des Zusammenlebens 
in einer Gemeinschaft respektieren. Sollte ein Teilnehmer grob dagegen verstoßen oder das Gemeinschaftsleben 
schwerwiegend stören, hat der Veranstalter das Recht, den Teilnehmer ohne Erstattung des vollen oder anteilmäßigen 
Preises von der weiteren Betreuung bzw. Veranstaltungsteilnahme auszuschließen. Entstehende Kosten gehen zu Lasten des 
Vertragspartners. Das Gleiche gilt, wenn der Teilnehmer das Miteinander der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt. 
Ausgeschlossen werden können auch Teilnehmer, bei denen Krankheiten oder Gesundheitsstörungen (z.B. Kopfläuse…), 
die vor Beginn der Kinderferienbetreuung bekannt waren und dem Veranstalter verschwiegen wurden. Ausgeschlossene 
Teilnehmer müssen von den Sorgeberechtigten abgeholt werden. Falls dies nicht möglich ist, werden dem Vertragspartner 
alle anfallenden Kosten für den Rücktransport in Rechnung gestellt. Sie haben sicherzustellen, dass bei Ihrer Abwesenheit 
eine von Ihnen beauftragte und bevollmächtigte Person die Betreuung des Kindes für diese Zeit aufnimmt.  
4. Ansprüche wegen vertraglicher oder deliktischer Haftung oder Aufwendungsersatz müssen innerhalb eines Monats nach 
vertraglich vorgesehener Beendigung der Kinderferienbetreuung gegenüber dem Veranstalter schriftlich geltend gemacht 
werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Erklärung des Teilnehmers nachweislich vor ihrem Ablauf zugegangen ist. Die 
Verjährung beginnt an dem Tag, an dem die Kinderferienbetreuung endet. Hat der Teilnehmer Ansprüche geltend gemacht, 
so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Veranstalter oder dessen Haftpflichtversicherung die Ansprüche 
durch Textform zurückweist. Wird die Kinderferienbetreuung infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer, höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kann der Veranstalter als auch der Teilnehmer kündigen. Der 
Veranstalter haftet für die gewissenhafte Vorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung des Betreuungsteams.  
5. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, sind auf den dreifachen 
Veranstaltungspreis beschränkt, a) soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbei 
geführt wird, b) oder soweit der Veranstalter für einen Teilnehmer entstehenden Schaden alleine wegen eines Verschuldens 
eines Betreuers verantwortlich ist. Für alle gegen den Veranstalter gerichtete Schadensersatzansprüche aus unerlaubter 
Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Veranstalter bei Personenschäden bis 2 Mio. 
€ und bei Sachschäden bis 300.000 € je Teilnehmer und Veranstaltung. Die Haftungshöchstsummen gelten jeweils je 
Teilnehmer und Veranstaltung.  
6. Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, dass Bilder der Teilnehmer im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für 
nicht kommerzielle Zwecke veröffentlicht werden dürfen. Auf jegliche finanziellen Ansprüche wird verzichtet. 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Please Note: Due to the current circumstances, changes may be made to the 
existing Hygiene Plan.  You will be notified by e-mail if any changes have an 
impact on our Autumn Camp programme. 
 
Registration / Terms and Conditions/ Parental Consent 
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, First Name:  ___________________________________________ 
 
Date of Birth:   ___________________________________________ 
 
Grade:    ___________________________________________ 
 
The registration is for the following period(s) (Please check box below): 
O 1st week  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2nd week  (12.10. – 16.10.2020) 
 
 
Due to the selected period(s), following costs will be incurred:  
Costs for 1 week:  85,- €  (inclusive of food: 17,50 €)  
Costs for 2 weeks: 170,- € (inclusive of food: 35,00 €)  
 
 
Address of legal guardian:  
 
First Name:   ______________________________________ 
 
Name:    ______________________________________ 
 
Street:   ______________________________________ 
 
Postal code/ city: ______________________________________ 
 
Phone #:   ______________________________________ 
 
E-Mail:    _______________________________________                 Turn Page 

Registration for class 1 - 4 with: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Parental Consent 
 
1. Pictures and Foto-CDs 
I give permission for pictures to be taken of my child and for those to be shown on/in   
 The Obermayr International School Website 
 In school newspapers, newsletters, flyers, posters and other printed forms 
 Pictures and printed canvas within our school 
(Names will not be shown on photographs)  
 
2. Use of Tools 
Herewith  
 I agree  
 I do not agree 
That my child uses tools such as saws, knifes and hammers under the supervision of staff   
 
3. Food 
My child is a vegetarian 
 Yes 
 No 
 
3.1. My child has religious dietary requirements  
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
3.2. My child has food allergies 
 Yes 
 No 
If yes, please specify: _______________________________________________________ 
 
4. Special Considerations 
The following details need to be considered when caring for my child (e.g. medication, allergies etc.) 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
Date, Signature           
 
            
Bank Details 
 
Please transfer the amount of ________€ to the bank account listed below by the 11th of 
September (even if signed up for the monthly direct debit system). Your child`s registration 
will be confirmed once your deposit has been received. 
 
Account holder: Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
 
Bank:   Bank für Sozialwirtschaft 
 
Description:  Autumn Camp 2020, Child`s name 
 
________________________________________________________________________ 
Date, Signature 



 
 
 
 

Obermayr Autumn Camp 2020 
Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass in der derzeitige Situation Änderungen 
des bestehenden Hygieneplans sowie Vogaben von Schule und Land, Einfluss auf 
unseren Camp-Alltag haben können. In diesem Fall werden Sie zeitnah per E-Mail 
informiert. 
 
Anmeldung / Geschäftsbedingungen/ Einverständniserklärung/  
Obermayr International School Schwalbach/Main-Taunus gGmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hereby register my daughter/son for the Obermayr Summer Camp 2020 
 
Name, Vorname:  ___________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   ___________________________________________ 
 
Klasse:    ___________________________________________ 
 
Für folgende Woche(n) (bitte ankreuzen): 
O 1. Woche  (05.10. – 09.10.2020) 
O 2. Woche  (12.10. – 16.10.2020) 
 
Aufgrund der ausgewählten Betreuungszeiten ergeben sich folgende Kosten:  
Kosten für 1 Woche:   85,- € (Essensanteil: 17,50 €)  
Kosten für 2 Wochen: 170,- € (Essensanteil: 35,00 €)  
 
Adresse des Erziehungsberechtigten:  
 
Vorname:   _________________________________________________ 
 
Name:    _________________________________________________ 
 
Straße:   _________________________________________________ 
  
PLZ., Stadt:  _________________________________________________ 
 
Telefonnummer: _________________________________________________ 
 
E-Mail:    __________________________________________________ 

Bitte umblättern 

Anmeldung für die Klassen 1-4: 
 
Frau McCoy 
SUPERMAYRS@obermayr.com 
McCoy@obermayr.com 
Obermayr International School Schwalbach 
Am weißen Stein 
65824 Schwalbach 

 



Einverständniserklärung 
 
1. Fotoaufnahmen und Foto-CDs 
Ich bin einverstanden, dass Fotos des Sommercamps, auf denen mein Kind ohne Namenszuordnung zu sehen 
ist,  
 auf der Obermayr International School Website veröffentlicht werden, 
 in unseren Broschüren oder von uns herausgegebenen Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen, 
 auf Fotowänden in der Schule 
bis Widerruf veröffentlicht werden. 
 
2. Benutzung von Werkzeugen 
Hiermit erkläre ich mich 
 einverstanden,  
 nicht einverstanden, 
dass mein Kind unter Aufsicht eines Campmitarbeiters mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie Hammer, Säge, Beil, 
Taschenmesser usw. werken darf. 
 
3. Ernährung 
Mein Kind ist Vegetarier 
 Ja 
 Nein 
 
3.1. Mein Kind hält sich mein Kind an eine spezielle Ernährung 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
3.2. Mein Kind hat Allergien 
 Ja 
 Nein 
Wenn ja, bitte erklären Sie: _______________________________________________________ 
 
4. Besonderheiten 
Bei meinem Kind sind folgende Besonderheiten zu beachten (z.B. Allergien, Medikamente etc.): 
 
________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten      
    
 
            
Bankverbindung 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, den Betrag von _____€ bis zum 11.09.2020 an das unten 
genannte Konto zu überweisen.  Ihre Anmeldung erhält Gültigkeit mit der Bestätigung des 
Zahlungseingangs durch unsere Buchhltung. 
 
Kontoinhaber:   Obermayr International School gGmbH 
 
IBAN:   DE11550205000008642100 
BIC:   BFSWDE33MNZ 
Kreditinstitut:  Bank für Sozialwirtschaft 
 
Verwendungszweck: Autumn Camp 2020, Name des Kindes 
 
________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten  



Vertrags- und Durchführungsbedingungen  
  
Sehr geehrte Eltern,  
  
bitte lesen Sie sich unsere Vertragsbedingungen genau durch.  
 
Mit dem von Ihnen unterschriebenen Anmeldeformular akzeptieren Sie die nachfolgenden Vertragsbedingungen. Sie werden 
mit der Buchungsbestätigung unsererseits wirksam.  
 
1. Der Vertrag ist verbindlich zustande gekommen, wenn ein sorgeberechtigter Vertreter des Teilnehmers diese 
unterzeichnet hat und eine Bestätigung durch den Veranstalter erfolgt ist. Der Sorgeberechtigte erkennt durch seine 
Unterschrift diese Teilnahmebedingungen an. Der Sorgeberechtigte erteilt mit seiner Unterschrift die Genehmigung, dass 
das Kind an den ausgeschriebenen Programmen und Aktivitäten teilnehmen darf und dass die ausgeschriebenen 
Transportmittel und Sportgeräte genutzt werden können. Den Teilnehmern bzw. Vertragspartnern ist bekannt, dass die 
Ferienbetreuung auf dem Gelände der International School stattfindet. Die Aufsichtspflicht des Betreuungsteams beginnt 
und endet auf dem Gelände der Obermayr International School gGmbH, es sei denn, dass während der 
Ferienbetreuungszeiten auch Unternehmungen außerhalb angeboten werden. Die Aufsichtspflicht beginnt während der 
Ferienbetreuung um 8:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr.  
2. Für die Dauer der Betreuung übertragen die Sorgeberechtigten die Ausführung der Aufsichtspflicht bzw. des 
Aufenthaltsbestimmungsrechtes mit der Aufsichtspflicht für das Kind an den Veranstalter, der diese im erforderlichen 
Ausmaß an die verantwortlichen Mitarbeiter übertragen wird. Die Sorgeberechtigten bestätigen, dass das Kind gesund ist, 
bzw. haben die vorhandenen Krankheitsbilder angezeigt. Sollten sich kurzfristige Veränderungen am Gesundheitszustand 
einstellen, werden die Sorgeberechtigten unverzüglich unterrichtet. Die Sorgeberechtigten verpflichten sich, den 
Veranstalter unverzüglich und nach Möglichkeit schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn das Kind eine ansteckende Krankheit 
hat, Krankheitserreger am Körper trägt oder ausscheidet, ohne selbst erkrankt zu sein, wenn ein Familienmitglied an einer 
ansteckenden Krankheit leidet oder wenn ein entsprechender Verdacht besteht. Der Veranstalter übernimmt die 
Aufsichtspflicht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die Aufsicht wird von den verantwortlichen Mitarbeitern in 
dem Umfang wahrgenommen, der zumutbar ist. Die sorgfältige Wahrnehmung der Aufsichtspflicht ist nicht mit einer 
lückenlosen Überwachung jedes Kindes zu jeder Zeit gleichzusetzen. Den Weisungen der Aufsicht führenden Personen hat 
jeder Teilnehmer der Ferienbetreuung nachzukommen. Ein schuldhaftes Verhalten des Kindes kann eine Haftung des 
Veranstalters ausschließen. Für die mutwillige bzw. fahrlässige Zerstörung von Mobiliar, Fahrzeugen oder Ausrüstungen 
werden die Teilnehmer bzw. ihre sorgeberechtigten Vertreter zum Schadensersatz heran gezogen. Fahrlässige 
Beschädigungen können, soweit vorhanden, über eine Haftpflichtversicherung des Teilnehmers reguliert werden. Der 
Teilnehmer hat nach § 309 Ziffer 5 BGB die Möglichkeit den Nachweis zu führen, dass ein Schaden entweder gar nicht oder 
in geringerer Höhe entstanden ist. 3. Der Veranstalter erwartet, dass die Teilnehmer die Grundregeln des Zusammenlebens 
in einer Gemeinschaft respektieren. Sollte ein Teilnehmer grob dagegen verstoßen oder das Gemeinschaftsleben 
schwerwiegend stören, hat der Veranstalter das Recht, den Teilnehmer ohne Erstattung des vollen oder anteilmäßigen 
Preises von der weiteren Betreuung bzw. Veranstaltungsteilnahme auszuschließen. Entstehende Kosten gehen zu Lasten des 
Vertragspartners. Das Gleiche gilt, wenn der Teilnehmer das Miteinander der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt. 
Ausgeschlossen werden können auch Teilnehmer, bei denen Krankheiten oder Gesundheitsstörungen (z.B. Kopfläuse…), 
die vor Beginn der Kinderferienbetreuung bekannt waren und dem Veranstalter verschwiegen wurden. Ausgeschlossene 
Teilnehmer müssen von den Sorgeberechtigten abgeholt werden. Falls dies nicht möglich ist, werden dem Vertragspartner 
alle anfallenden Kosten für den Rücktransport in Rechnung gestellt. Sie haben sicherzustellen, dass bei Ihrer Abwesenheit 
eine von Ihnen beauftragte und bevollmächtigte Person die Betreuung des Kindes für diese Zeit aufnimmt.  
4. Ansprüche wegen vertraglicher oder deliktischer Haftung oder Aufwendungsersatz müssen innerhalb eines Monats nach 
vertraglich vorgesehener Beendigung der Kinderferienbetreuung gegenüber dem Veranstalter schriftlich geltend gemacht 
werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Erklärung des Teilnehmers nachweislich vor ihrem Ablauf zugegangen ist. Die 
Verjährung beginnt an dem Tag, an dem die Kinderferienbetreuung endet. Hat der Teilnehmer Ansprüche geltend gemacht, 
so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Veranstalter oder dessen Haftpflichtversicherung die Ansprüche 
durch Textform zurückweist. Wird die Kinderferienbetreuung infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer, höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kann der Veranstalter als auch der Teilnehmer kündigen. Der 
Veranstalter haftet für die gewissenhafte Vorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung des Betreuungsteams.  
5. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, sind auf den dreifachen 
Veranstaltungspreis beschränkt, a) soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbei 
geführt wird, b) oder soweit der Veranstalter für einen Teilnehmer entstehenden Schaden alleine wegen eines Verschuldens 
eines Betreuers verantwortlich ist. Für alle gegen den Veranstalter gerichtete Schadensersatzansprüche aus unerlaubter 
Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Veranstalter bei Personenschäden bis 2 Mio. 
€ und bei Sachschäden bis 300.000 € je Teilnehmer und Veranstaltung. Die Haftungshöchstsummen gelten jeweils je 
Teilnehmer und Veranstaltung.  
6. Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, dass Bilder der Teilnehmer im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für 
nicht kommerzielle Zwecke veröffentlicht werden dürfen. Auf jegliche finanziellen Ansprüche wird verzichtet. 


