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Wir freuen uns, dass du mit uns die Herbstferien in Frankreich verbringen wirst! Damit der 

Aufenthalt für alle Beteiligten zu einem positiven Erlebnis wird, sind gewisse Rahmenbe-

dingungen verbindlich: 

1. Allgemeines 

Die Ferien 2017 sind uns in bester Erinnerung. Wir bauen auch dieses Jahr darauf, dass 

jede/r Einzelne dazu beiträgt, dass wir eine tolle Gemeinschaft miteinander erleben dürfen. 

Wir werden gemeinsame Aktivitäten planen, es besteht aber auch Raum und Zeit, nach 

eigenen Wünschen und Interessen Aktivitäten durchzuführen. Bei Entdeckungen auf eigene 

Faust erwarten wir, dass jemand vom forYOUth-Herbstferien-Team über eure Abwesenheit 

informiert wird und ihr auch wieder Bescheid gebt, wenn ihr zurück seid. Auch bez.  Baden 

und Schwimmen im Meer setzen wir auf eure Eigenverantwortung. 

 

2. Unterkunft 

Prairies de la Mer, 1910 Route du Littoral, 83310 Grimaud, France  

www.riviera-villages.com 

 

3. Anmeldung / Abmeldung  

Die Anmeldung für die Herbstferien ist verbindlich. Im Falle einer Abmeldung wird bis zum 

1. August 2018 von den Herbstferien-Kosten 50% verrechnet. Abmeldungen nach dem 1. 

August 2018 werden zum Vollpreis verrechnet.  

 

4. Versicherungen 

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. forYOUth haftet nicht für Unfälle, Krank-

heiten oder sonstigen Schaden (Diebstahl, Verlust, Beschädigung von eigenem Material).  

 

5. An- / Abreise  

Abfahrt: 22. September um ca. 07:00 Uhr im EGW Spiez  

Ankunft: 29. September um ca. 21.00 Uhr im EGW Spiez  

Teilnehmende die ausserhalb der gemeinsamen An- und Abreise von forYOUth reisen, 

tragen die zusätzlich verursachten Kosten selbst und bezahlen den Vollkosten-Betrag der 

Herbstferien.  

 

6. Reisevollmacht 

Bei minderjährigen Teilnehmenden ist die Reisevollmacht der Eltern schriftlich mitzuneh-

men und vor der Abreise dem forYOUth-Herbstferien-Team abzugeben.   

 

7. Gesundheit / Krankheit  

Denkt daran, eure Krankenversicherungskarte mitzunehmen und zu überprüfen, wann ihr 

eure letzte Starrkrampfimpfung erhalten habt. Bei bekannten gesundheitlichen Problemen 

erwarten wir, dass das forYOUth-Ferienteam darüber orientiert wird. Die Teilnehmenden 

sind verpflichtet, das Gesundheitsblatt vor der Abreise an das forYOUth-Herbstferien-Team 
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abzugeben. Kosten welche aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls verursacht werden, 

werden von den Teilnehmenden bezahlt.   

 

8. Genuss- und Suchtmittel  

In den forYOUth Herbstferien wird ein verantwortungsvoller und vorbildlicher Umgang mit 

Genussmitteln angestrebt. Beim Konsum von Alkohol sind die Teilnehmenden verpflichtet 

die Altersbeschränkungen einzuhalten. Bei auffallenden Verhaltensweisen im Bereich der 

Genuss- und Suchtmittel sucht das forYOUth-Herbstferien-Team das Gespräch mit der 

betroffenen Person.   

 

9. Fotos / Videos  

Während der Herbstferien werden Fotos und Videos vom forYOUth-Herbstferien-Team 

gemacht. Die Teilnehmenden erteilen forYOUth das Recht, Fotos und Videos im Rahmen 

der Aktivitäten der Herbstferien für zukünftige Werbung und interne Anlässe zu benutzen. 

 

 

Wir freuen uns auf eine geniale Herbstferien-Woche und wünschen uns allen, dass wir mit 

unvergesslichen Erinnerungen nach Hause fahren können! 

 

Das forYOUth-Herbstferien-Team 

Joel Erni, Simon Haldimann, Tobias Lörtscher, Lea Leuenberger 

 

________________________________________________________________________________________ 

TeilnehmerIn 

Ich als TeilnehmerIn der forYOUth Herbstferien bestätige hiermit, dass ich die Teilnahmebedin-

gungen gelesen habe und die Einwilligung dafür gebe. 

 

Ort & Datum   Name    Unterschrift 

______________________ _______________________ ___________________________ 

 

Bei minderjährigen Teilnehmenden  

Erziehungsberechtigte Person 

Ich als Erziehungsberechtige Person von __________________    _________________ bestätige die 

Teilnahme meines Kindes an den forYOUth-Herbstferien und gebe die Einwilligung zu den 

Teilnahmebedingungen. 

 

Ort & Datum   Name    Unterschrift 

______________________ _______________________ ___________________________ 

 


