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Prima Zeiten für Kids – Feriencamps, die richtig Spaß machen! 
 
Was Sie als Eltern wissen sollten 
Reisebedingungen Feriencamps 
 
 
Hohe Qualität, günstig und alles inklusive: 
Bei den Feriencamps gelten Komplettpreise ohne versteckte Kosten für 
Übernachtung, Vollpension, Betreuung und Programm – alles ist im Teilnehmerpreis 
inklusive! Zu den Mahlzeiten werden Getränke gereicht und auch außerhalb der 
Mahlzeiten gibt es kostenfrei Wasser und Tee. 
 
Leckeres, kindgerechtes Essen: 
Wichtig bei einem Feriencamp ist das kindgerechte Essen. Lecker und 
abwechslungsreich ist so für den großen und kleinen Hunger stets gesorgt.  
 
Ideale Unterkunft für Ihre Kinder: 
Die gemeinsame Unterbringung im Mehrbettzimmer ist für Ihre Kinder ein Erlebnis. 
Die Jugendherbergen sind optimal auf Kinder und Jugendliche eingestellt, denn es 
darf ruhig mal lauter zugehen und es gibt viel Platz zum Spielen und Toben. 
 
Betreuung rund um die Uhr: 
Erfahrene, qualifizierte und pädagogisch geschulte Betreuerinnen und Betreuer sind 
rund um die Uhr für Ihre Kinder da. Sie gestalten ein unvergessliches Programm und 
sind jederzeit ansprechbar. Natürlich übernachten sie gemeinsam mit den Kindern in 
der Jugendherberge. Bei den Feriencamps ist der Betreuungsschlüssel 1:8, d.h. es 
ist also jeweils ein/e Teamerin/Teamer für maximal 8 Kinder zuständig – so bekommt 
jedes Kind seine optimale Betreuung. Selbstverständlich gibt es mindestens einen 
männlichen Betreuer und eine weibliche Betreuerin. 
 
Mit Spiel und Spaß Freunde finden: 
Bei den Feriencamps wartet eine ausgiebige Kennenlernphase mit vielen tollen 
Kennenlernspielen. Da werden Fremde ganz schnell zu neuen Freunden und 
Freundinnen! Zusammen mit Kindern und Jugendlichen gleichen Alters machen die 
Ferien besonders viel Spaß. Oft fällt die erste eigene Reise aber leichter, wenn ein 
bestehender Freund oder eine Freundin mit dabei ist.  
 
Gemeinsam stark: 
In den Ferien werden Ihre Kinder Teil einer großen Gruppe, sie müssen auf andere 
achten, aber sich auch selbst in der Gruppe behaupten. Feriencamps fördern die 
Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein, lassen die Kinder aber auch ein neues 
Gemeinschaftsgefühl erleben. 
 
Altersangaben: 
Auch wenn Ihr Kind 1 Jahr älter oder jünger sein sollte als in der 
Programmbeschreibung angegeben, steht einer Anmeldung nichts im Wege. 
Größere Altersdifferenzen sind jedoch leider nicht möglich, da die Angaben eine 
Richtlinie sind, damit sich alle in der Gemeinschaft wohlfühlen und an dem 
Programm uneingeschränkt teilnehmen können. 



 

Reisebedingungen Feriencamps   Seite 2 / 3 

 
 
Anreise: 
Die Anreise zu den Jugendherbergen erfolgt in Eigenregie. 
Die Teamerinnen und Teamer heißen Sie und Ihre Kinder zwischen 14.00 und 15.00 
Uhr herzlich willkommen. 
 
Abreise: 
Die Abreise erfolgt in Eigenregie und ist bis 11 Uhr möglich. 
 
Elternanrufe: 
So schwer es Ihnen auch fallen mag, wir raten von Elternanrufen und 
Elternbesuchen ausdrücklich ab.  Wenn Sie von Ihrem Kind nichts hören, ist das ein 
gutes Zeichen dafür, dass es zusammen mit anderen Kindern und dem Betreuerteam 
schöne Ferientage verbringt und sich richtig wohlfühlt.  
Deshalb sollten Elternanrufe nur in dringenden Ausnahmefällen bzw. zu einem fest 
definierten Zeitpunkt stattfinden. Dazu erhalten Sie bei Anreise eine spezielle 
Notfallnummer der Teamerinnen und Teamer.  
 
Heimweh: 
Die Teamerinnen und Teamer bemühen sich um entspannende Einschlaf-
Situationen, da gerade dann bei einigen Kindern Heimweh aufkommen kann. Wird 
das Heimweh für ein Kind jedoch zu schlimm, dann suchen die Teamerinnen und 
Teamer mit dem Kind und den Eltern nach einer gemeinsamen Lösung. 
 
Änderungen im Programmablauf: 
Wetterbedingte Änderungen oder kleinere Abweichungen von der 
Programmausschreibung sind möglich. 
 
Bezahlung: 
Den Gesamtbetrag für das Feriencamp überweisen Sie bitte spätestens 5 Tage vor 
Anreise auf das Konto der jeweiligen Jugendherberge.  
 
Stornierungen: 
Eine Stornierung muss 1 Monat vor der Anreise der Jugendherberge schriftlich 
zugegangen sein, ansonsten sind je Teilnehmer als Entschädigung 50% des 
vereinbarten Preises zu zahlen. 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. 
 
Haftung: 
Die Haftung für Wertgegenstände ist ausgeschlossen. 
 
Störung des Feriencamps: 
Ein Kind kann auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt werden, wenn sein 
Verhalten das Camp gefährdet oder undurchführbar macht. Dies gilt auch, wenn das 
Kind an einer ansteckenden Krankheit leidet, die die weitere Durchführung des 
Camps für die anderen Kinder gefährdet. 
 
Abbruch des Feriencamps: 
Sollte ein Kind ein Feriencamp aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen 
abbrechen müssen, kann der Teilnehmerpreis leider nicht zurückerstattet werden. 
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Krankheit: 
Sollte Ihr Kind krank werden, werden sich die Teamerinnen und Teamer direkt mit 
Ihnen in Verbindung setzen. Daher ist es wichtig, dass Sie zwei erreichbare 
Notfallkontakte auf der Einverständniserklärung angeben. 
 
Taschengeld: 
Auch Kinder möchten sich sicherlich mal das ein oder andere kaufen. Achten Sie 
bitte dennoch darauf, dass Sie Ihrem Kind nicht zu viel Bargeld mitgeben. 10,00 bis 
20,00 € reichen für eine Woche völlig aus. Während des Feriencamps kann es eine 
Taschengeldkasse bei den Teamern geben. D.h. die Kinder geben ihr Taschengeld 
komplett ab und einmal am Tag wird ein Betrag ausbezahlt. Die Teamer führen eine 
Liste zur Taschengeldkasse, in der jeglicher Geldfluss verzeichnet und von jeder 
Partei gegengezeichnet wird. Die Kinder lernen zum einen den Umgang mit Geld 
besser einzuschätzen, zum anderen werden dadurch mögliche Unstimmigkeiten oder 
plötzliche Fehlbeträge verhindert. 
 
Mindestteilnehmerzahl: 
Bei allen Reisen wird eine Mindestteilnehmerzahl benötigt. Sollte diese bis 4 Wochen 
vor Reisebeginn nicht erreicht sein, müssen wir den Termin leider absagen. Wir 
werden aber auf jeden Fall versuchen, Ihnen ein ebenso attraktives Angebot in einer 
anderen Jugendherberge anzubieten. Sollte dies nicht möglich oder Sie sind mit dem 
Angebot nicht einverstanden sein, wird Ihnen Ihre Zahlung umgehend zurück 
erstattet.  
 
Teilnehmerunterlagen: 
Rechtzeitig vor Beginn der Reise erhalten Sie die Teilnehmerunterlagen zu dem 
jeweiligen Feriencamp. Darin enthalten sind die An- und Abreisezeiten, eine 
Gepäckliste und eine Einverständniserklärung. Sollten Sie darüber hinaus noch 
Fragen haben, steht Ihnen das Team der Jugendherberge gerne zur Verfügung. 
 
Einverständniserklärung: 
Voraussetzung für die Teilnahme an dem Feriencamp ist, dass die 
Einverständniserklärung der Eltern oder einer erziehungsberechtigten Person vorliegt 
und die dort gemachten Angaben akzeptiert sind. 
 


