

Vertragspartner 1 im juristischen Sinne ist der Jugendweihe Berlin/Brandenburg e.V. (JWBB) und Vertragspartner 2 sind
Sie, als durch Unterschrift ausgewiesene Erziehungsberechtigte bzw. Vertretungsberechtigte.



Für die gemeinsame Feier im Klassenverband ist es erforderlich, dass sich die Eltern auf einen gemeinsamen Feiertermin
und Ort (unbedingt auch einen Ausweichtermin und -ort) einigen und ein/e Elternvertreter/in der Klasse vorab mit der
Geschäftsstelle des JWBB einen Optionstermin vereinbart. Für nachgemeldete Teilnehmer/innen kann die Zuordnung zur
Feier der Klasse nur bei noch vorhandener Saalkapazität gewährleistet werden. Auch bei Klassenanmeldungen bleiben
die einzelnen Anmeldungen Einzelverträge.



Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu sichern, teilen Sie uns bitte am besten schon mit der Anmeldung
– oder so früh wie möglich – mit, wenn Jugendweiheteilnehmer/innen selbst oder auch Gäste
sind,



Nach Zusendung des Anmeldeformulars wird Ihnen durch den JWBB
zugesandt. Zusätzlich bestellte Gästekarten können wir erst dann verbindlich bestätigen.



Der vorab vereinbarte Optionstermin, Ort und Zeit der Feier zur Jugendweihe, sowie bestätigte zusätzliche Gästekarten
werden mit der Zusendung der Vertragsbestätigung durch den JWBB rechtsverbindlich. Sollten nicht beeinflussbare
Änderungen eines Termins und/oder Ortes eintreten, sichert der JWBB eine angemessene Alternative mit rechtzeitiger
schriftlicher Information an Sie zu.



Der
vom Vertrag muss
erfolgen. Mit Erhalt der Vertragsbestätigung können Sie 10 Tage kostenfrei
vom Vertrag zurücktreten. Danach wird Ihnen bei Rücktritt eine Stornogebühr berechnet. Diese beträgt ab 01.10.2019 bis
30.11.2019
, vom 01.12.2019 bis 31.01.2020
, vom 01.02.2020 bis 31.03.2020
und ab dem 01.04.2020
. Nach Eingang der Rücktrittserklärung erhalten Sie vom JWBB eine schriftliche Rücktrittsbestätigung unter
Angabe der fälligen Stornogebühr.



Veränderungen zum Vertrag teilen Sie bitte der Geschäftsstelle des JWBB unter Angabe Ihrer Kundennummer mit (z.B.
– für Versand der Eintrittskarten –
– für Urkundeneindruck
usw.).



Sie erhalten Ihre Eintrittskarten spätestens 4 Wochen vor Ihrer Jugendweihefeier per Post. Voraussetzung für den
Versand ist die pünktliche und vollständige Bezahlung beider Raten der Anmeldegebühr (140,00 €) sowie der eventuell
durch Sie bestellten zusätzlichen Gästekarten.



Die Nachbestellung von zusätzlichen Gästekarten ist jederzeit möglich (bei noch vorhandener Saalkapazität je zusätzliche
Gästekarte 19,00 € Einheitspreis für Kinder und Erwachsene).



Jeder Gast (
egal welchen Alters) benötigt eine Eintrittskarte, da der JWBB als Veranstalter gegenüber dem
Vermieter des Saales aus brandschutzrechtlichen Gründen sichern muss, dass sich nicht mehr Personen im Saal
befinden, als Sitzplätze vorhanden sind (lt. VstättVO Teil 4, Abschnitt 1, § 32).



Unsere Veranstaltungen sind aufgrund der Lautstärke und Lichtverhältnisse für
Sollten Sie kleine Kinder zur Jugendweihefeier mitnehmen wollen, raten wir dringend, entsprechenden
bereit zu halten. Für gesundheitliche Schäden übernehmen wir keine Haftung.



Individuelle Foto- und/oder Videoaufnahme, die unsere offiziellen Partner während verschiedener Veranstaltungen für
Ihre Kinder und Familien herstellen, werden ausschließlich den an dem jeweiligen Feiertermin teilnehmenden Familien
zugänglich gemacht und nach Ende der jeweiligen Jugendweihe-Feier Saison gelöscht



Foto- und Videoaufnahmen von den Festveranstaltungen, die im Auftrag des JW B/B entstehen, dienen der
der Jugendarbeit im JW B/B. Selbstverständlich achten wir dabei stets darauf,
dass Würde und Ansehen Ihres Kindes gewahrt bleiben.

.
für sie

