Teilnahmebedingungen für
“Kinder wollen’s wissen - Ferienprogramm im Wissenschaftsjahr 2022” am
10.08. bis 11.08.2022 sowie am 17.08.2022 und 18.08.2022

Vor- und Nachname des Kindes

Geburtsdatum

Vor- und Nachname der/ des
Erziehungsberechtigten

Adresse

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

1. Veranstaltung und Veranstalter
Kinder wollen’s wissen ist ein Ferienprogramm für Schüler*innen im Alter von 8 bis 12 Jahren. Kinder, die nicht der
Altersgruppe entsprechen und trotzdem angemeldet sind, werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Im Rahmen des
zweitägigen Ferienprogramms können die Schüler*innen verschiedene naturwissenschaftliche Bereiche kennenlernen. Unter
pädagogischer Begleitung begeben sich die Kinder 10.08. bis 11.08.2022 sowie am 17.08.2022 und 18.08.2022 ins phaeno
Wolfsburg und besuchen dort Kurse und Shows und haben die Möglichkeit sich auf der Ausstellungsfläche des phaenos in
einer einzigartigen Experimentierlandschaft auszuprobieren.
Veranstalter des Kinderferienprogramms ist die Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH. Das Projekt wird im
“Wissenschaftsjahr 2022 - Nachgefragt” vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
2. Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind Schüler*innen, die zum Zeitpunkt des Ferienprogramms im Alter von 8 bis 12 Jahren sind.
3. Anmeldung
Die Anmeldung zu dem angebotenen Programm erfolgt ab dem 24.06.2022 online über das Ticketing-Tool Eventbrite
Die Anmeldung ist von den Erziehungsberechtigten durchzuführen.
4. Teilnahmebeitrag
Der gesamte Teilnahmebeitrag von 15 Euro, zzgl. Ticketgebühren ist über Eventbrite zu entrichten. Für Stipendiat*innen beläuft
sich der Teilnahmebeitrag auf 5,00 Euro.
5. Leistungen
Der Veranstalter bietet mit der Planung, Organisation und Durchführung des Ferienprogramms in Abstimmung mit dem phaeno
Wolfsburg ein individuelles Programm. Für das Programm sind grundsätzlich die Infotexte im Ticketing-Tool Eventbrite
maßgeblich. Die Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH behält sich kurzfristige Änderungen vor.
6. Leitung
Alle Kurse werden durch Mitarbeiter*innen des phaenos geleitet und durch Hilfskräfte des HdW betreut. Den Anweisungen der
Mitarbeiter*innen des phaenos, der Mitarbeiter*innen der Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH, sowie den Hilfskräften
ist Folge zu leisten.
7. Verhalten der Teilnehmenden am Veranstaltungsort
Die Veranstaltung beginnt am ersten Tag,10. August, sowie am 17. August um 8:30 Uhr im Raum Weitblick im 5. OG im Haus
der Wissenschaft, Pockelsstraße 11, 38106 Braunschweig mit und endet im Foyer im Haus der Wissenschaft gegen 16:15

nach Programmablauf. Am 11. August sowie am 18. August beginnt das Programm um 8:30 Uhr im Raum Weitblick im 5. OG
im Haus der Wissenschaft, Pockelsstraße 11, 38106 Braunschweig und endet dort gegen 15:30 Uhr nach Programmablauf.
Die Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH ist berechtigt, Teilnehmende, die den Anordnungen der Mitarbeiter*innen
oder Referent*innen sowie Hilfskräften zuwiderhandeln, gegen die Hausordnung verstoßen oder strafbare Handlungen
begehen, auf eigene Kosten nach Hause zu schicken. Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, ihre Kinder in diesem Fall
bei Benachrichtigung unverzüglich abzuholen. Die Erziehungsberechtigten erklären durch die Unterschrift auf den
Teilnahmebedingungen ihr Einverständnis zu solchen Maßnahmen und verpflichten sich, alle hierdurch entstehenden Kosten
zu tragen.
Die Teilnehmenden müssen sich zu Beginn der Veranstaltung bei den Betreuer*innen anmelden und sich zum Ende des Tages
und der Veranstaltung wieder abmelden. Die Teilnehmenden werden in der Regel von den Erziehungsberechtigten am Ende
des Veranstaltungstages in im Raum Weitblick im 5. OG oder im Foyer im Haus der Wissenschaft abgeholt.
Ausnahmen sind nur dann möglich, wenn die Erziehungsberechtigten mit der Anmeldebestätigung schriftlich erklären, dass ihre
Kinder nach dem Ende der Veranstaltung den Heimweg alleine antreten dürfen. Die Haus der Wissenschaft Braunschweig
GmbH behält sich vor, diese Kinder, im Falle einer geringfügig früheren Beendigung der letzten Veranstaltung, bereits eine
halbe Stunde vor dem offiziellen Ende (16 Uhr, bzw. 15 Uhr) auf den Heimweg zu entlassen. Teilnehmende, die nicht alleine
nach Hause gehen dürfen, müssen von ihren Erziehungsberechtigten im Raum Weitblick im 5. OG im Haus der Wissenschaft
abgeholt und entsprechend abgemeldet werden. Sollten Teilnehmende die Veranstaltung vor dem offiziellen
Veranstaltungsende verlassen wollen und dürfen, sind sie verpflichtet, den Veranstalter in Kenntnis zu setzen und die
schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten muss vorliegen. Eine Haftung der Haus der Wissenschaft Braunschweig
GmbH für etwaige Schäden ist dann ebenso ausgeschlossen, wenn sich Teilnehmende ohne Rücksprache von der
Veranstaltung entfernen.
8. Programm
Es wird darauf hingewiesen, dass die Teilnehmenden den Veranstaltungsort wechseln. Das Haus der Wissenschaft wird
gemeinsam mit den Betreuer*innen verlassen und zu den zur Verfügung gestellten Reisebussen geführt. Gemeinsam fahren
Kinder und Betreuer*innen nach Wolfsburg. Nach Ankunft im phaeno gehen die Kinder unter Führung der Betreuung in das
phaeno Gebäude. Gleicher Ablauf in umgekehrter Reihenfolge für den Rückweg. Weiterhin ist zu beachten, dass sich die
Teilnehmenden bei einzelnen Programmpunkten in der Freifläche des phaenos aufhalten und an Exponaten experimentieren.
Die Aufforderungen der Mitarbeiter*innen sowie Hilfskräften sind daher strikt zu beachten.
9. Gesundheitszustand der Teilnehmenden
Besonderheiten des Gesundheitszustandes der Teilnehmenden (z. B. Diätvorschriften, Allergien) sind auf dem
Anmeldeformular zu vermerken. Die Teilnehmenden müssen mit ihren gesundheitlichen Einschränkungen und etwaiger
Medikation selbst umgehen können (z.B. beim Mittagessen in der Mensa). Eine Kontrolle oder Haftung für mögliche Schäden
übernimmt der Veranstalter nicht. Den Betreuer*innen ist es untersagt, Medikamente zu vergeben oder zu verwalten.
Ergibt der gesundheitliche Zustand der*des Angemeldeten, dass die Teilnahme am Programm nicht möglich ist, kann der
Veranstalter sie*ihn vom Programm ausschließen. Kinder mit Erkältungssymptomen sind von dem Ferienprogramm
ausgeschlossen.
10. Versicherung
Die Teilnehmenden sind durch den Veranstalter sowohl während der Veranstaltung als auch auf dem Hin- und Rückweg nicht
versichert.
11. Haftungsausschluss
Die Teilnehmenden nehmen an der Veranstaltung auf eigene Gefahr teil. Mit der Teilnahmebestätigung erklären sie und deren
Erziehungsberechtigte, dass sie die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für von ihnen verursachte Schäden tragen.
Für vom Veranstalter, dessen Mitarbeiter*innen, Referierenden sowie Hilfskräften verschuldete Schäden gilt: Die Haftung ist auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit sowie aus der Verletzung einer Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der*die Teilnehmer*in vertraut und vertrauen darf (Kardinalpflicht). Insoweit gilt die Haftung für jeden
Grad des Verschuldens. Bei Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren,
typischerweise entstandenen Schadens begrenzt.
Soweit die Haftung gegenüber dem Veranstalter ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die
persönliche Schadensersatzhaftung der Mitarbeiter*innen und sonstigen Erfüllungsgehilfen.
Der Veranstalter und/oder dessen Mitarbeiter*innen sowie sonstige Erfüllungsgehilfen haften ferner nicht für Schäden, die auf
dem Weg zur oder von der Veranstaltung eintreten.
12. Krankheitsvorsorge
Die Teilnehmenden müssen krankenversichert sein und dies auf erstes Anfordern gegenüber dem Veranstalter nachweisen.
Von der Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH entgegenkommenderweise verauslagte Behandlungs-, Medikamenten-,
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Fahrt- und sonstige Kosten sind in jedem Fall von den Erziehungsberechtigten unabhängig von einer Erstattung durch den
Krankenversicherer zurückzuzahlen.
13. Rücktritt
a) durch die Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH
Die Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH kann ohne Einhaltung einer Frist die Teilnahmebestätigung zurücknehmen,
wenn der Teilnehmende bzw. seine Erziehungsberechtigten die Teilnahmebedingungen nicht oder nicht rechtzeitig erfüllen. In
diesem Fall behält die Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH den Anspruch auf den vollständigen
Teilnehmer*innenbeitrag. Die Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH ist berechtigt, bis drei Tage vor Beginn das
Programm abzusagen, wenn die dafür vorgegebene Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Die Teilnehmenden erhalten in
diesem Fall den gezahlten Teilnehmerbeitrag zurück.
Kinder, die nicht der Altersgruppe von 8 bis 12 Jahren entsprechen und trotzdem angemeldet sind, werden von der Teilnahme
ausgeschlossen. Die Ticketkosten werden nicht zurückerstattet.
b) durch den Teilnehmenden
Bei einem Rücktritt von der Anmeldung muss das Ticket über das Ticketool Eventbrite storniert werden.Die Kosten werden nur
in diesem Falle zurückerstattet. Der Rücktritt ist bis 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn möglich. Erstattungen des
Teilnahmebeitrages werden nicht vorgenommen, wenn die Teilnehmenden aus Krankheitsgründen oder sonstigen von ihnen zu
vertretenden Gründen vorzeitig den Veranstaltungsort verlassen müssen bzw. später zum Veranstaltungsort kommen.
14. Außergewöhnliche Umstände
Es wird darauf hingewiesen, dass das gesamte Programm durch Preissteigerungen, Kürzungen in öffentlichen Haushalten,
Naturkatastrophen, Gesundheitsgefährdungen, Zerstörung von Unterkünften oder gleichgewichtige Vorfälle erschwert,
gefährdet oder beeinträchtigt werden kann. In diesen Fällen einer Absage vor Programmbeginn erstattet der Veranstalter die
Teilnahmebeiträge an die Teilnehmenden zurück.
15. Haftung
Für Verlust oder Beschädigung von Wertgegenständen, wie beispielsweise Kleidung, Portemonnaie, Handy, MP3-Player etc.,
übernimmt der Veranstalter keine Haftung.

16. Veröffentlichung von Bildmaterial und Namen
Ich willige ein, dass Aufnahmen (Bild und Ton), die während des Kinderferienprogramms entstehen und mein Kind zeigen, für
die Öffentlichkeitsarbeit des Projekts und für Onlinemedien für die Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH und für das
Wissenschaftsjahr verwendet werden dürfen. Ich willige außerdem ein, dass Aufnahmen (Bild und Ton) meines Kindes für
Print-, Online- und Hörfunkmedien produziert und veröffentlicht werden dürfen. Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung
jederzeit widerrufen kann. Im Falle eines Widerrufs dürfen entsprechende Aufnahmen, die mein Kind zeigen, künftig nicht mehr
für publizistische Zwecke verwendet werden und sind zu löschen.
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich
Fotos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über
Suchmaschinen gefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen,
die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
ich willige ein
ich willige nicht ein
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17. Nutzung und Speicherung personenbezogener Daten
Das Haus der Wissenschaft verarbeitet personenbezogene Daten im Rahmen der Organisation und Umsetzung des Projekts
“Kinder wollen’s wissen” nur in Übereinstimmung mit der EU-DSGVO und in Deutschland geltenden
Datenschutzbestimmungen. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zweck der Organisation und für die Dauer
der Projektlaufzeit gespeichert. Diese endet am 31.12.2022. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs I lit. Wie wir im Einzelnen mit den Daten umgehen, ist in unserer Datenschutzerklärung
unter https://www.hausderwissenschaft.org/datenschutz.html zu entnehmen. Die Verarbeitung und Nutzung der Daten für die
Information über die nächsten Veranstaltungen kann jederzeit schriftlich per E-Mail an info@hausderwissenschaft.org
widerrufen werden.

Ich/wir sind mit den vorstehenden Teilnahmebedingungen und den Haftungsbegrenzungen einverstanden.

______________________

____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des*der Erziehungsberechtigten
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