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Teilnahmebedingungen 

für das Ferienlager in Tenero 

 

1 Teilnahmeberechtigung 

 

1.1 Teilnahmeberechtigt sind Schülerinnen und Schüler im Volksschulalter, die in der 

Stadt Zürich wohnhaft sind. 

 

 

2 Anmeldung 

 

2.1 Die Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zum lückenlosen Besuch. 

2.2 Anmeldungen werden über das online Portal getätigt, wobei die Eingänge chrono-

logisch berücksichtigt werden. Ein Platz im Kurs ist erst reserviert, wenn die An-

meldung abgeschlossen wurde. 

2.3 Eine Anmeldung auf dem Postweg ist möglich, allerdings kann diese nur berück-

sichtigt werden, wenn es beim Anmeldungseingang in der Sachbearbeitung noch 

freie Plätze gibt. 

2.4 Das Sportamt behält sich vor getätigte Anmeldungen zu stornieren, wenn falsche 

Angaben gemacht werden. 

2.5 Nachmeldungen werden bis eine Woche vor Kursbeginn entgegengenommen. 

2.6 Falls die Lagerkosten nicht vor Lagerbeginn beglichen werden, behält sich das 

Sportamt vor, nach einer Mahnung den Lagerplatz an das nächste Kind auf der 

Warteliste zu vergeben. 

 

 

3 Abmeldung 

 

3.1 Eine allfällige Abmeldung vom Kurs muss dem Sportamt schriftlich mitgeteilt wer-

den auf: kurskompass@zuerich.ch 

3.2 Abmeldungen bis zum Anmeldeschluss sind kostenlos. 

3.3 Bei Abmeldung bis eine Woche vor Kursbeginn werden Fr. 40.- in Rechnung ge-

stellt. 

3.4 Bei späteren Abmeldungen werden die gesamten Kurskosten verrechnet. 

3.5 Ausnahmen können nur unter Vorlage eines Arztzeugnisses gemacht werden. 
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4 Ermässigungen 

 

4.1 Eine Kultur-Legi, die zum Anmeldeschluss gültig ist, berechtigt zu einer Ermässi-

gung von 50% der Kurskosten. Diese Ermässigung gilt nur für städtische Kinder 

und jeweils nur für einen Kurs pro Kursperiode und Kind. 

4.2 Ein Bild der Kultur-Legi muss im Anmeldeprozess hochgeladen werden oder kann 

bis An-meldeschluss per Mail an kurskompass@zuerich.ch nachgereicht werden. 

 

 

5 Kursbestätigung / Kursabsage 

 

5.1 Die Kursbestätigung wird erst nach dem Anmeldeschluss direkt in den Postein-

gang von «Mein Konto» verschickt. 

5.2 Details zum Lager werden nach Kursbestätigung des Sportamts durch den Veran-

stalter per Mail zugestellt. 

5.3 Wenn die Mindestteilnehmerzahl eines Kurses nicht erreicht wird, erhalten die An-

gemeldeten ebenfalls nach Anmeldeschluss eine Kursabsage in «Mein Konto». 

 

 

6 Ansprechstellen 

 

6.1 Für Fragen bezüglich der Lagerdurchführung ist die Lagerleitung zuständig. Die 

entsprechenden Kontaktdaten sowie allgemeine Infos werden mit der Teilnahme-

bestätigung versandt. 

6.2 Für Fragen bezüglich Anmeldung und Lagerkosten ist für Teilnehmende der Stadt 

Zürich das Sportamt zuständig, erreichbar per Mail unter: 

kurskompass@zuerich.ch 

 

 

7 Abreise während des Lagers 

 

7.1 Schwer erkrankte Kinder oder solche mit ansteckenden Krankheiten müssen, nach 

einer entsprechenden Einschätzung der Lagerleitung, durch die Eltern/ 

Erziehungsberechtigten in Tenero abgeholt werden. 
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7.2 Teilnehmende, die sich nicht an die Lagerregeln des Veranstalters halten, können 

vom Lager ausgeschlossen werden. Sie müssen von den Eltern/Erziehungsbe-

rechtigten abgeholt werden oder werden – nach vorheriger Absprache mit den El-

tern/Erziehungsberechtigten – auf eigene Kosten mit den öffentlichen Verkehrs-

mitteln nach Hause geschickt. In diesem Fall entfällt jegliche 

Rückerstattungspflicht des Lagerbeitrages durch das Sportamt. Bei grobem Ver-

schulden behält sich das Sportamt vor, die Teilnehmenden von weiteren Lagern, 

die durch das Sportamt ausgeschrieben werden, auszuschliessen. 

 

 

8 Versicherung 

 

8.1 Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 

 


