
Anmeldebedingungen 
 
Um die Betreuung der uns anvertrauten Jugendlichen optimal und reibungslos gestalten zu können, 
bitten wir Sie, nachstehende Richtlinien einzuhalten: 
Die Anmeldung erfolgt im März online. Bitte wählen Sie die Workshops  auf der Programmübersicht 
aus. Ein gleicher Titel über mehrere Tage bedeutet, dass es sich um einen Wochenworkshop handelt 
und er über alle vier Tage gebucht werden muss. Bitte melden Sie ihr Kind verbindlich vormittags von 
Montag – Donnerstag an und wählen Sie, ob Sie die Nachmittage dazu buchen. Zusätzlich bitten wir 
Sie die Kleidergröße ihres Kindes anzugeben, und ob Mittagessen konsumiert werden soll. 

Öffnungszeiten und Treffpunkte  

Die Sommerhochschule läuft in der letzten Woche der Sommerferien. Die Teilnahme  ist von Montag 
bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr möglich. Gemeinsamer Treffpunkt aller TeilnehmerInnen ist täglich ab 
9 Uhr im angegebenen Hörsaal (AEQUALITAS). Änderungen werden bekannt gegeben. Am ersten Tag 
müssen die TeilnehmerInnen um 9 Uhr im angegebenen Hörsaal erscheinen. 

Erkrankung/Fernbleiben  

Erkrankt ein Kind oder ist es verhindert die Sommerhochschule zu besuchen, so ist dies umgehend 
dem Team der Sommerhochschule  bekannt zu geben. Den BetreuerInnen ist es nicht gestattet, 
Medikamente zu verabreichen. Bei  Vorliegen einer Allergie bzw. Lebensmittelunverträglichkeit bitten 
wir Sie, diese bekannt zu geben und entsprechende Notfallmedikamente mitzugeben.  

Übergabe und Abholung der Jugendlichen 

Die Eltern haben dafür zu sorgen, dass ihre Kinder von den Eltern selbst oder deren bevollmächtigten 
VertreterInnen ordnungsgemäß in die Obhut der BetreuerInnen der Sommerhochschule  übergeben 
und von dort wieder abgeholt werden. Die Kinder müssen sich täglich beim Anmeldetisch/Check-In 
anmelden. Alleiniges Nachhause-Gehen muss von den Eltern im Vorhinein mittels Unterschrift 
bestätigt werden (Formular zum Download auf der Homepage). Das ausgefüllte Formular ist 
spätestens am ersten Workshoptag in der Früh bei einem Teammitglied der Sommerhochschule 
abzugeben. Die Anwesenheit wird in den einzelnen Gruppen von den BetreuerInnen überprüft. 
Erscheint ein Kind nicht am gewohnten Treffpunkt, wird seitens der Veranstalterin keine Haftung 
übernommen. 

Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht seitens der PH NOE  beginnt mit der Übergabe der Jugendlichen  in die Obhut 
unserer BetreuerInnen und endet mit dem Zeitpunkt, an dem das Kind von den Eltern bzw. einer sonst 



bevollmächtigten Person abgeholt wird oder alleine nach Hause gehen darf, spätestens jedoch um 15 
Uhr. Die Veranstalterin übernimmt die Haftung für die Jugendlichen innerhalb der 
Veranstaltungsräume und während der Dauer der Workshops und des Sportangebotes. 

Zusammenarbeit  

       Wir bemühen uns um eine gute Zusammenarbeit. In dringenden Fällen bitten wir um persönliche 
Absprache mit den BetreuerInnen der Sommerhochschule  vor Ort bzw. um Kontaktaufnahme mit dem 
Team der Sommerhochschule der PH-NOE. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass ein 
wiederholter Verstoß gegen die Verhaltensregeln zu einem Ausschluss der Teilnahme führt und 
die/der  Jugendliche nach Hause geschickt werden kann. Der erziehungsberechtigte Elternteil wird 
darüber telefonisch informiert. Wir gehen davon aus, dass Sie in diesem Falle mit einer unbegleiteten 
Heimreise Ihres Kindes einverstanden sind. Sofern Sie dies nicht sind, ist Ihr Kind unverzüglich 
abzuholen. 

 

Aufzeichnungen jeglicher Art 

Die PH NOE  behält sich das Recht vor, alle im Rahmen der Veranstaltung gemachten Fotos, Audios 
und Videos für Dokumentationen und Information auf der PH-NOE-Website bzw. für PH-NOE-
Werbemittel zu verwenden! 

Sonstiges  

Für Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen, da in diesem Zusammenhang auch keine 
Verwahrung angeboten werden kann.  

 
 

 


