
 

ANMELDUNG & TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
(Auszug aus den Teilnahmebedingungen und AGBs für Veranstaltungen (Kurse, Workshops, Einzelstunden u.ä.) für Kinder & Jugendliche im Astrid 

Lindgren Zentrum (ALZ); s. www.astrid-lindgren-zentrum.at) 
 

Sie können Ihr Kind persönlich beim ALZ, per Brief, per E-Mail (office@astrid-lindgren-zentrum.at) 
oder über die Website (www.astrid-lindgren-zentrum.at) unter der Veranstaltungsbezeichnung 
anmelden. Berechtigt zur Anmeldung sind Erziehungsberechtigte. 
Mit dem Eintreffen der schriftlichen, unterzeichneten Anmeldung ist diese verbindlich - unabhängig 
von der schriftlichen Bestätigung durch das ALZ. Es kommt mit der Anmeldung ein Vertrag zustande, 
der zur Zahlung der Kursgebühren verpflichtet und den Stornobedingungen unterliegt. Gültig ist die 
Anmeldung mit der Einzahlung des vollen Veranstaltungsbetrags im Voraus auf das Konto des ALZ. 
Ein Skonto kann nicht in Abzug gebracht werden. Bei nicht fristgerechtem Zahlungseingang kann der 
Veranstaltungsplatz an einen anderen Teilnehmer, eine andere Teilnehmerin vergeben werden. Die 
Zahlungsverpflichtung bleibt bestehen. Das Versenden des Anmeldeformulars berechtigt nicht zur 
Teilnahme.  
Die Zahl der Teilnehmer*innen ist beschränkt. Da die Gruppe altersgemischt ist, wird die Gruppen-
stärke je nach Zusammensetzung individuell festgelegt. Die maximale Gruppenstärke beträgt 12 
Kinder/Jugendliche. Die verfügbaren Veranstaltungsplätze werden nach der Reihenfolge des Ein-
treffens der Anmeldung vergeben. Der/Die Anmeldende erhält vor Veranstaltungsbeginn gesondert 
eine verbindliche Anmeldebestätigung vom ALZ per E-Mail bzw., wo dies nicht möglich ist, per Post. 
Mit der Anmeldung bestätigen die Erziehungsberechtigten, dass sie die Datenschutzgrundver-
ordnung, die jeweiligen Teilnahmebedingungen, die Hausordnung und die allgemeinen Geschäfts-
bedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben. 
Es wurde jede Anstrengung unternommen, möglichst genaue und aktuelle Informationen in unseren 
Foldern sicherzustellen. Änderungen können aber manchmal notwendig sein. Daher kann der Inhalt 
der Folder weder im Detail noch als Ganzes einen Vertrag zwischen den Erziehungsberechtigten und 
dem ALZ darstellen. 
Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung haben wir einen Platz für Ihr Kind gebucht. Es kann vorkommen, 
dass es verhindert ist, am gebuchten Kurs teilzunehmen. In jedem Fall ist eine schriftliche Stornierung 
vorzunehmen. Auch das nicht fristgerechte Einzahlen der Veranstaltungsgebühr ersetzt keinesfalls 
die schriftliche Stornierung des Kurses. Bei Abmeldung bis zu 28 Werktagen vor Veranstaltungs-
beginn wird eine Stornogebühr von 10% der Veranstaltungsgebühr verrechnet. Bei Abmeldung bis 
14 Werktage vor Veranstaltungsbeginn wird eine Stornogebühr von 50% des Veranstaltungsbeitrages 
in Rechnung gestellt. Bei Abmeldung ab 13 Werktage vor Veranstaltungsbeginn oder Nichterscheinen 
wird die volle Veranstaltungsgebühr berechnet. Maßgeblich ist das Eingangsdatum beim ALZ. Diese 
Regelung gilt unabhängig vom Grund der Stornierung und auch bei Krankheit oder Vorlage eines 
ärztlichen Attests.  

INFORMATION UND KONTAKT 
ASTRID LINDGREN ZENTRUM                                           
 

Breitenfurterstraße 401-413/1/R02                                                     BANKVERBINDUNG                        
1230 Wien                                                                                                 Bank Austria 
 T/F: +43 1 887 40 53                                                                               IBAN: AT25 1200 0100 0868 0786 
office@astrid-lindgren-zentrum.at                                                       BIC: BKAUATWW 
www.astrid-lindgren-zentrum.at                                                           

 
 

 
SACHENSUCHER*INNEN 

FERIENWORKSHOPS 
 

IM  
ASTRID LINDGREN ZENTRUM 

 
„Ich werde jedenfalls nicht auf der faulen Haut liegen. Ich bin nämlich ein Sachensucher, und da 
hat man niemals eine freie Stunde. ... Die ganze Welt ist voll von Sachen, und es ist wirklich 
nötig, dass jemand sie findet. Und das gerade, das tun die Sachensucher.” 

(Pippi Langstrumpf in Pippi in der Villa Kunterbunt) 



ANMELDUNG 
 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn   
 
Name:               
 
Vorname:  
 
Geb.datum:  
 
Adresse:  
 
  
 
Telefon:  
 
Notfallkontakt (Name/Tel.): 
  
E-Mail:  
 
bitte beachten: 
 
 
 
zu folgendem FERIENWORKSHOP verbindlich an: 
  
¨  1. Woche (22.7. bis 26.7.2019)   € 250.- 
¨  2. Woche (29.7. bis 2.8.2019)     € 250.- 
¨  beide Wochen                               € 480.- 
¨  einzelne Tage (1. Woche: ¨ Mo   ¨ Di   ¨ Mi   ¨ Do   ¨ Fr)  € 60.-/Tag 
¨  einzelne Tage (2. Woche: ¨ Mo   ¨ Di   ¨ Mi   ¨ Do   ¨ Fr)  € 60.-/Tag  
 
¨ Frühbetreuung (7.30 - 9.00 Uhr)  ¨ Spätbetreuung (15.00 - 16.30 Uhr)    
¨ vegetarisches Essen   
¨ Geschwisterrabatt 10% (ab dem 2. Kind) 
 
Workshopgebühr inkl. Jause, Mittagessen & Material; exkl. Eintrittsgeldern 
 
Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige/n ich/wir die Datenschutzgrundverordnung, die 
Teilnahmebedingungen, die Hausordnung und die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Astrid 
Lindgren Zentrums (s. www.astrid-lindgren-zentrum.at) zur Kenntnis genommen und akzeptiert zu  
haben. 
 
 
  Ort, Datum                               Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

WAS MACHEN WIR? WHAT WILL WE BE DOING? 
Miteinander spielen, Natur erforschen, experimentieren, die Kunst des Mosaikmachens, plastisches 
Gestalten mit Ton und Maltechniken wie Silhouette-Painting, Kochen oder Backen, gemeinsam lesen 
und ein Buch herstellen, kreatives Schreiben und vieles mehr stehen auf dem Programm. Unsere Native 
English Speaker sprechen und verstehen Deutsch. Wir wollen gemeinsam Spaß haben und die 
Sommerzeit genießen – Indoor und Outdoor! 
We will spend our time playing inside and outside. Going on excursions, researching and experimenting 
with the natural world around us, create our own mosaics, work in clay and make silhouette-paintings. 
Together we will read and make our own book and try out creative writing. Baking and cooking will be 
also on the menu. Our Native English speakers will be speaking English and understanding German, it 
is not necessary to speak English yet. 

WER KANN MITMACHEN? 

Alle Kinder zwischen 5 und 12 Jahren. Kinder mit Behinderung nach Absprache. 
All children from the age of 5 upto 12. Children with special needs are welcome – please notify us first. 

WANN FINDET’S STATT? 

22. bis 27. Juli und 29. Juli bis 2. August 2019 von 7.30 bis 16.30 Uhr (Kernzeit 9 bis 15 Uhr, während 
dieser Zeit machen wir eventuell Ausflüge, die Kinder können während dieser Zeit nicht gebracht oder 
abgeholt werden). 
22nd to 27th of July and 29th of July to 2nd of August from 7.30 am until 4.30 pm main activity time is 
from 9 am to 3 pm. (During this time we may be outdoors so the children cannot be brought or picked 
up). 

WER MACHT’S? WHO'S RUNNING THE COURSE? 

Wir sind ein Team mit spannenden Schwerpunkten: Gus Scott & LOu Moser sind erfahrene frei-
schaffende Künstler*innen, Gus ist Native English Speaker. Sie führen Kinder individuell an 
künstlerische Ausdrucksweisen heran. Michaela Trojan ist Montessori-Pädagogin und Assistentin für 
Naturwissenschaften am Astrid Lindgren Campus. Sie erforscht mit den Kindern die Welt. Elisabeth 
Höbartner ist Pädagogin und Native Speaker Teacher am Astrid Lindgren Campus. Durch Spielen und 
künstlerischen Aktivitäten taucht sie mit den Kindern in die Welt der englischen Sprache ein. Evelyne 
Weber ist Pädagogin am Astrid Lindgren Campus. Mit den Kindern philosophiert und schreibt sie über 
alles Mögliche und Unmögliche. Sandra Trojan ist Tagesmutter und bei den Exkursionen dabei. 
We are a group of people with interesting expertise: Gus Scott and LOu Moser are experienced free-
lance artists, Gus is a native English speaker from New Zealand, together they will introduce the children 
to their own creative expression. Michaela Trojan is a Montessori teacher in natural sciences at the 
Astrid Lindgren Campus. With the children she will be exploring the environment. Elisabeth Höbartner 
is a teacher and a native English speaker at the Astrid Lindgren Campus. Through games and creative 
activities she will introduce and practise English language. Evelyne Weber is also a teacher in the team 
of the Astrid Lindgren Campus. Together with the children, she will write about anything possible and 
impossible. Sandra Trojan is a Tagesmutter and will accompany the group on excursions. 

 


