
Besondere Teilnahmebedingungen aufgrund von COVID-19 für die Ferienfreizeit des 

Dekanates Losheim Wadern auf Ameland 

1) Absage der Fahrt 
Die Leitung ist berechtigt, die Fahrt abzusagen, wenn rechtliche Einschränkungen seitens des 

Bistums Trier, des Saarlandes, der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung der Niederlande, 

der Sicherheitsregion Friesland, der Gemeinde Ameland oder sonstiger Instanzen die planmäßige 

Durchführung erheblich erschweren oder ganz verhindern. 

2) Planmäßige Durchführung 
Die planmäßige Durchführung umfasst: Die An- und Abreise der gesamten Gruppe mit einem 

Reisebus; die Einreise in die Niederlande und die Wiedereinreise nach Deutschland ohne die 

Pflicht, sich in Quarantäne zu begeben; die Belegung der Unterkunft mit (annähernd) voller 

Kapazität; das Zusammenleben im Lager, die Einnahme der Mahlzeiten und die Durchführung des 

Programms in der Großgruppe mit allen Teilnehmenden ohne die pflichtmäßige Bildung getrennter 

Kleingruppen. 

3) Fristen für die Absage 
Die Leitung beobachtet jederzeit die rechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung der Fahrt 

und trifft auf dieser Grundlage eine Entscheidung für die weitere Planung. Über die Einschätzung 

werden die Erziehungsberechtigten und Teilnehmer beim Vortreffen im Juni informiert. 

Unbenommen davon bleibt die Möglichkeit, die Fahrt auch zu einem späteren Zeitpunkt abzusagen, 

falls dies zum Beispiel durch eine unzumutbare Verschärfung rechtlicher Bestimmungen notwendig 

sein sollte. Im Falle einer Absage werden die Erziehungsberechtigten umgehend schriftlich 

informiert. 

4) Rückzahlung im Falle einer Absage 
Im letzten Jahr sind zum Glück keine Ausfallkosten angefallen. Falls es dennoch im Falle einer 

Absage zu Ausfallkosten käme, wird versucht diese durch die Fördermittel auszugleichen. Sollten 

wider Erwarten höhere Ausfallkosten entstehen als durch diese Förderung gedeckt, werden die 

verbleibenden Ausfallkosten anteilig bis zu einer Höhe von 30 Euro auf die angemeldeten 

Teilnehmer*innen umgelegt. 

5) Schutzmaßnahmen 
Die Leitung ergreift alle rechtlich erforderlichen Schutzmaßnahmen zur Prävention von COVID-19- 

und sonstigen Erkrankungen. Die konkreten Maßnahmen werden in Abhängigkeit von der zum 

Zeitpunkt der Fahrt geltenden Bestimmungen festgelegt und den Eltern sowie den 

Teilnehmer*innen in Form eines Hygienekonzepts bekanntgegeben und ausführlich erläutert. Der 

Schutz der Gesundheit verlangt die Beteiligung aller Teilnehmer*innen. Die Leitung behält sich 

daher vor, Teilnehmer*innen, die nicht willens oder in der Lage sind, sich an die notwendigen 

Maßnahmen zu halten, von der weiteren Teilnahme an der Ferienfreizeit auszuschließen.  

6) Schutzimpfung und Coronatest 
Falls zum Zeitpunkt der Fahrt eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) zur 

Impfung gegen COVID-19 vorliegt und die Voraussetzungen für eine tatsächliche Umsetzung 

dieser Empfehlung gegeben sind, behält sich die Leitung vor, nur Personen zur Teilnahme 

zuzulassen, die den entsprechenden Impfschutz nachweisen können. Ebenso behält sich die Leitung 

vor, die Vorlage eines negativen Coronatests zu verlangen, sollte dies von den zuständigen 

Behörden empfohlen oder gefordert werden. 

7) Maßnahmen im Verdachtsfall  
Im Falle einer vermuteten oder bestätigten Infektion mit COVID-19 in der Ferienfreizeit informiert 

die Leitung unverzüglich alle Erziehungsberechtigten. Die Erziehungsberechtigten erklären sich 

damit einverstanden, dass die Leitung in Absprache mit den zuständigen Behörden alle 

notwendigen Maßnahmen ergreift, um eine Ausbreitung einer eventuellen Infektion zu verhindern. 

8) Anpassung der Teilnahmebedingungen 
Die Leitung behält sich vor, im Bedarfsfall (z.B. aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben) diese 

Teilnahmebedingungen anzupassen. Die Erziehungsberechtigten werden über alle Anpassungen der 

Teilnahmebedingungen schriftlich informiert und können innerhalb von 10 Tagen schriftlich 

gegenüber der Leitung erklären, dass sie die Änderungen nicht akzeptieren. In diesem Fall ist der 

geschlossene Vertrag nichtig. Bereits gezahlte Teilnahmebeiträge werden in diesem Fall abzüglich 

einer Bearbeitungsgebühr von 30 Euro erstattet. 


