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Die Kapuzinerstiftung Liebeswerk ist von jeglicher Verantwortung befreit, sobald das Kind mit der 

beauftragten Person die Kapuzinerstiftung Liebeswerk verlässt. 

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE / DELEGIERTE PERSON 

 Stornierung: ist bis zu einer Woche vor Turnusbeginn möglich, es wird 50% des eingezahlten

Betrags zurückerstattet!

 Bei Krankheit muss ein Ärztliches Zeugnis vorgewiesen werden damit 50% des eingezahlten

Betrages zurückerstattet wird.

 Abwesenheiten: Falls ihr Kind wegen Arztvisite, Krankheit o.ä. für einen oder mehrere Tage nicht

zum Sommerfestival kommt, muss dies bis zum selben Tag innerhalb 8.30 Uhr im Sekretariat

mitgeteilt werden.
Diese Tage können weder zurückerstattet noch beim nächsten Turnus nachgeholt werden.

 Versicherung: Die Kinder sind während ihres Aufenthaltes in der Kapuzinerstiftung Liebeswerk (ab

7.30 Uhr morgens) versichert. Sobald sie das Areal verlassen, übernimmt die Kapuzinerstiftung

Liebeswerk keine Verantwortung mehr.

 An- und Abmeldung: das Kind und der Erziehungsberechtigte/ delegierte Person sind verpflichtet

sich bei der grünen Tür beim Leitungsteam des Sommerfestivals an- und abzumelden. Auch bei

den zusätzlichen Abholzeiten wird das Kind vom Leitungsteam dem Erziehungsberechtigten/

delegierte Person übergeben.

 Ausschluss aus dem Sommerfestival: verstößt ein Kind mehrmals schuldhaft und absichtlich gegen

die Verhaltensregeln, kann die Pädagogische Leitung entscheiden das Kind aus dem

Sommerfestival auszuschließen. Dies gilt als Vorsichtsmaßnahme und Schutzbestimmung für die

anderen Kinder.

 Vergessene oder verlorene Gegenstände, können an der Fundgrube abgeholt werden.

Wertgegenstände, Handys oder anderes sollten wenn möglich zu Hause gelassen werden.

Für verlorene Gegenstände übernimmt das Liebeswerk keine Haftung.

 Kinder können ab 3 Jahre aufgenommen werden, sie müssen jedoch windelfrei sein und vorher

schon in einem kleineren Rahmen gelernt haben sich von den Bezugspersonen für eine gewisse

Zeit lösen zu können.

Für weitere Informationen und Fragen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat 

Montag bis Freitag: von 08.00 – 16.00 Uhr 

Bezugsperson: Verena und Monika 

Tel. 0473/204500 

E-Mail: sommerfestival@liebeswerk.org

Adresse: Kapuzinerstiftung Liebeswerk; Goethestr. 15; 39012 Meran




