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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Lagerteilnahme beim Verein kinderlager.ch 
 
Lagerteilnahme (Pfingstlager, Sommerlager, Herbstlager) 
-  Die Lagerteilnahme im Pfila steht grundsätzlich allen Kindern im Alter von ca. 10-14 Jahren, 

die Teilnahme im Sola und Hela Kindern im Alter von ca. 7-12 Jahren, offen.  
-  Kinder, welche eine überdurchschnittliche Lagerbetreuung benötigen (z.B. bei ADHS, Bett-

nässen, Heimweh, etc.), können grundsätzlich auch an unseren Lagern teilnehmen. Über 
die definitive Teilnahme am Lager entscheidet im Zweifel ausschliesslich die Lagerleitung. 

-  Die Anzahl der Plätze für die teilnehmenden Kinder ist begrenzt und wird jeweils durch das Leiterteam festgelegt.  
- Es wird die zeitliche Reihenfolge berücksichtigt, in welcher die Anmeldungen bei kinderlager.ch eintreffen. 
-  Wir führen eine Warteliste: Wenn ein Ferienlager bereits ausgebucht ist und uns weitere Anmeldungen für das 

bereits ausgebuchte Ferienlager erreichen, notieren wir die Anmeldung auf unsere Warteliste. Sollte ein Platz im 
entsprechenden Lager (wieder) zur Verfügung stehen, kontaktieren wir umgehend die Personen auf der Warte-
liste. Für Kinder auf der Warteliste besteht keine Gewährleistung, dass es mit der Lagerteilnahme funktioniert.  

 
Anmeldung für das Lager 

Die Anmeldung erfolgt über das Lager-Anmeldeformular auf unserer Internetseite (www.kinderlager.ch), eine Anmel-
dung über E-Mail, Telefon oder Briefpost ist auch möglich. Eine erfolgte Lager-Anmeldung wird durch kinderlager.ch 
schriftlich (in der Regel per E-Mail) innerhalb von spätestens zehn Tagen rückbestätigt und der Lagerplatz damit 
gemäss der Lageranmeldung für das entsprechende Kind definitiv reserviert.  
 
Rechnungsstellung des Ferienlagers 
Für die Bezahlung des Lagerbeitrages gewähren wir eine Frist von 30 Tagen ab Rechnungsstellung, bei Anmeldun-
gen von unter 30 Tagen vor dem Lager eine Frist von 14 Tagen. Die Bezahlung des Lagerbeitrages hat in jedem Fall 
spätestens bis zum Start des Ferienlagers auf unser Konto zu erfolgen. Nicht pünktlich bezahlte Lagerbeiträge kön-
nen zur Aufhebung der Reservation des Lagerplatzes durch kinderlager.ch führen.  

   
Teilnahmegebühren für Kinderlager 

Der Lagerbeiträge für die Teilnahme an unseren Kinderlagern gestalten sich wie folgt: 
Pfingstlager: 99 Franken, weitere Kinder im selben Haushalt 79 Franken (20%), Kulturlegi 29 Franken (70%). 
Sommerlager: 199 Franken, weitere Kinder im selben Haushalt 179 Franken (10%), Kulturlegi 99.50 Franken (50%) 
Herbstlager: 199 Franken, weitere Kinder im selben Haushalt 179 Franken (10%), Kulturlegi 99.50 Franken (50%) 
 
Kulturlegi:  Wir gewähren den Kulturlegi-Rabatt jeweils pro Kind für ein Lager pro Jahr. Weitere Rabatte im 

selben Jahr können bei uns beantragt werden, die Gewährung davon liegt allein beim Verein. 
 
Generell:  Aus finanziellen Gründen muss kein Kind zuhause bleiben. Falls den Eltern das Bezahlen des La-

gerbeitrages nicht oder nur teilweise möglich ist, kann eine Reduktion des Lagerbeitrages mit der 
Lagerleitung frühzeitig besprochen werden. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte vertrauensvoll an 
die Lagerleitung, welche Ihre Anfrage selbstverständlich vertraulich behandelt. Nachträgliche Bei-
tragsreduktionen (beispielsweise während oder nach dem Lager) sind im Grundsatz nicht möglich.  

  
J+S-Beiträge: Wir bekommen als anerkanntes Ferienlager J+S-Beiträge pro Kind und Lagertag, die bereits als 
 Anteil in den obengenannten Lagerpreisen mitberücksichtigt sind. Um diese Beiträge beim J+S ab- 
 rufen zu können, registrieren wir Ihr Kind ausschliesslich für den Bezug von dieser «Subvention» 
 beim «Jugend und Sport». Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, müssen Sie anstelle der Re-

gistration beim J+S den zusätzlichen J+S-Beitrag selbst übernehmen, wodurch sich Ihr Lagerbeitrag 
(pro Kind) in jedem Fall wie folgt erhöht:  im Sola oder Hela 105.60 Franken, im Pfila 52.80 Franken. 

 
Annullation einer Lageranmeldung und weitere Kosten 

Wird eine erfolgte Lageranmeldung eines Kindes für das Lager zu einem späteren Zeitpunkt storniert, erlauben wir 
uns, zur Deckung unserer dadurch entstehenden Unkosten einen Pauschalbetrag in Rechnung zu stellen. Die 
Höhe der Storno-Rechnung ist abhängig vom Stornierungszeitpunkt und wird pro Kind wie folgt berechnet: 
 
Annullation Teilnahme am Pfingstlager 
-  ab Zeitpunkt der Anmeldung bis 40 Tage vor dem Pfingstlager = 50 Franken 
- 39 – 15 Tage vorher = 70 Franken 
- 14 – 0 Tage vorher = 90 Franken 
- Unentschuldigtes Fernbleiben = 99 Franken 
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Annullation Teilnahme am Sommerlager / Herbstlager 
-  ab Zeitpunkt der Anmeldung bis 40 Tage vor dem Lager = 80 Franken 
- 39 – 21 Tage vorher = 100 Franken 
- 20 – 11 Tage vorher = 140 Franken 
- 10 – 0 Tage vorher = 170 Franken 
- Unentschuldigtes Fernbleiben = 199 Franken 
 
Generelle Bedingungen im Bezug zur Stornierung einer Anmeldung 
- Auf Annullationsgebühren gewähren wir im Grundsatz keine Rabatte (Familienrabatt, Kulturlegi, etc.). Rabatte 

gewähren wir ausschliesslich auf erfolgte Lagerteilnahmen. 
- Die Kosten für eine Stornierung werden unabhängig vom Stornierungsgrund in jedem Fall in Rechnung gestellt. 

Ein (teilweiser) Verzicht auf diese Storno-Gebühren kann nur ausnahmsweise und nur im Ermessen der Lagerlei-
tung entschieden werden.  

- Eine Anmeldung auf der Warteliste ist kostenfrei. Erst durch eine Umwandlung des Warteliste-Platzes in eine de-
finitive Lagerteilnahme wird die Anmeldung kostenpflichtig. 

- Kann ein(e) Teilnehmer(in) aus irgendwelchen Gründen nicht die ganze Lagerzeit anwesend sein (z.B. später ins 
Lager anreisen oder früher aus dem Lager abreisen), können keine (anteilige) Kosten rückerstattet werden. 

- Bei bereits bezahlten Lagerbeiträgen überweisen wir bei einer Annullation einer Lageranmeldung die Differenz 
gemäss Gebührenliste zum geleisteten Lagerbeitrag zeitnah auf das Konto der Eltern. 

- Sollte der Lagerbeitrag noch nicht bezahlt sein, oder der bereits bezahlte Lagerbeitrag die Storno-Gebühren nicht 
(vollständig) decken, erlauben wir uns nach dem Erhalt der Stornierung eine Rechnungsstellung für die offenen 
Storno-Gebühren. 

 
Keine komplette Lagerteilnahme – spätere Ankunft im Lagerhaus oder frühere Heimreise 

Wir bevorzugen teilnehmende Kinder, die während der ganzen Lagerzeit teilnehmen und nicht später anreisen resp. 
früher aus dem Lager abreisen müssen. Zeitlich individuelle An-/Abreisen von Kindern führen für das Leiterteam zu 
deutlichen Mehraufwänden und zu Verlusten von Subventionsbeiträgen (J+S) pro Tag, weshalb wir für spätere An-
reisen oder frühere Abreisen einen zusätzlichen Kostenanteil von 30 Franken pro Kind berechnen.  
Generell: Anmeldungen für Kinder, die später anreisen und gleichzeitig früher abreisen möchten, können wir leider 
nicht berücksichtigen. Ebenso berücksichtigen wir keine Anmeldungen, wenn die Absenz eines Kindes am Anfang 
oder am Ende des Lagers die Zeit von vier Stunden überschreiten würde. Eine leichte Überschreitung dieser Rege-
lung ist nur in Ausnahmefällen und in genauer Absprache mit der Lagerleitung möglich. 
 
Kosten bei Lagerabsage 

Muss das Ferienlager (Pfila, Sola, Hela) durch unseren Verein abgesagt werden (z.B. aufgrund der Corona-Pande-
mie, einer zu niedrigen Teilnehmerzahl oder andere Gründe), wird das bereits bezahlte Lagergeld zeitnah und in 
vollem Umfang per Banküberweisung an die Eltern zurückerstattet. 
 
Fahrt ins Lager / Mitfahrgelegenheiten 

Generell liegt die Verantwortung für die Anreise ins Lager und der Rückreise nach Hause bei den Eltern.  
Die Lagerleitung ist bemüht, für die Kinder eine Mitfahrgelegenheit zu organisieren, wo dies erforderlich ist. Auch 
wenn uns dies in vielen Fällen gelingt, können wir diesbezüglich keine Gewährleistung geben. Details dazu bitte 
frühzeitig mit der Lagerleitung absprechen. 
 
Informationen zum Ferienlager 

Detail-Informationen zum Ferienlager werden ca. 3-4 Wochen vor dem Start des Lagers per Briefpost an alle Eltern 
zugestellt. Allgemeine Informationen versenden wir bereits mit der Bestätigung der Lageranmeldung zusammen per 
E-Mail. Auch können viele Informationen auf unserer Website unter www.kinderlager.ch/verein gefunden werden. 

 
Versicherung 

Die Versicherung (Krankenkasse, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, etc.) ist ausschliesslich Sache der 
Teilnehmenden und deren Eltern. 
 
Regeln im Ferienlager 
Mit der Anmeldung für das Ferienlager (Pfingst-, Sommer- oder Herbstlager) werden unsere Lagerregeln akzep-
tiert, welche allen Teilnehmenden mit den Unterlagen per Briefpost zugeschickt werden. Bei Zuwiderhandeln ge-
gen die Lagerregeln können Kinder nach Hause geschickt werden. Eine (teilweise) Rückerstattung des Lagerbei-
trages ist in diesem Fall ausgeschlossen. 
 

 
St. Gallen, 01. Januar 2023 
 
Verein kinderlager.ch 


