
APE ACADEMY MOVEMENT 
ACTION CAMP 

Vertragsvereinbarungen und Covid-19 Sicherheitsbestimmungen 

Die folgenden Vertragsvereinbarungen gelten sowohl für die Veranstalter des „Action Camps“ sowie für die 
TeilnehmerInnen bzw deren Erziehungsberechtigte/r stellvertretend für das teilnehmende Kind.


Unsere Preise beinhalten:


• Tagesbeschäftigung von:

Mo. bis Mi.: je 09:00 -16:00 Uhr 

Do. (Kids) 09:00 Uhr – 18:30 Uhr

Do. (Teens) 09:00 - Fr.15:00 Uhr


• eine Übernachtung in der Ape Academy (Teens Camp)

• Programmgestaltung

• alle Workshopangebote (inkl. Workshopleiterkosten) •

• sämtliche Kosten für pädagogisches-/Sport-Material (Bsp.: Skateboards; Slacklines; Brettspiele; Material für 

Teambuildingspiele usw.)

• diverse Eintritte

• Snacks, Getränke, Obst und eine Hauptspeise pro Tag und einmalig ein Abendessen

• Nicht im Preis inkludiert sind das individuelle Taschengeld, bzw. persönliche Ausgaben vor Ort


Reservierung -Ameldung – Bezahlung: 
Nach der schriftlichen Anmeldung erhalten Sie alle Unterlagen per Mail zugesandt. Sobald Ape Academy Movement alle 
Dokumente vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurückerhalten hat und der Campbetrag vollständig überwiesen 
ist, gilt die Anmeldung als fixiert.

Bitte überweisen Sie den Betrag von € 399 bis spätestens 2 Monate vor Campbeginn auf das angegebene Konto 
(Verwendungszweck: Action Camp + Name).

Eine Teilnahme am Action Camp ist nur nach Bezahlung der gesamten Kosten möglich.


Stornobedingungen: 
Bei Rücktritt bis 3 Wochen vor Campbeginn wird nur die Anzahlung für geleistete Vorarbeiten einbehalten. Danach 
werden 75% des gesamten Kostenbeitrages als Stornogebühr in Rechnung gestellt. Bei Stornierung innerhalb der 
letzten 3 Tage vor Campbeginn bzw. bei Nichterscheinen am ersten Tag des Action-Camps werden 100% des 
Kostenbeitrages verrechnet. Stornierungen müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen!


An- und Abreise: 
Die Aufsicht über die Teilnehmer beginnt täglich jeweils um 09:00, sobald die Ape Academy betreten wird und endet um 
16:00 (ausgenommen Do. und Fr.). Für die An- und Heimreise der Teilnehmer übernimmt Ape Academy Movement 
keinerlei Verantwortung.


Da am Donnerstag bei dem Teens-Camp eine Übernachtung in der Ape Academy stattfindet, beginnt die Aufsichtszeit 
an diesem Tag um 09:00 und endet somit erst am Folgetag um 15:00. Beim Kids-Camp endet die Aufsichtspflicht am 
Donnerstag um 18:30.


Hiermit wird bestätigt, dass die Trainer im Rahmen des Action-Camps mit meinem Kind mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
innerhalb der 100er Kernzone Wiens fahren dürfen und mein Kind hierfür ein gültiges Fahrticket mit sich führt.


Sachbeschädigung: 
Sachbeschädigungen, welche explizit einem Teilnehmer zuordenbar sind, müssen über die Haftpflichtversicherung der 
Erziehungsberechtigten abgewickelt werden. Mutwillige Sachbeschädigungen durch Teilnehmer müssen von den 
Erziehungsberechtigten beglichen werden.


Programminhalte: 
Die in den Texten und Flyern enthaltenen Programmpunkte entsprechen unverbindlichen Programmvorschlägen. 
Programmpunkte sind von Witterung, Teilnehmerwünschen und -niveau, etc. abhängig.




Gesundheit: 
Der Gesundheitsangaben sind vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen. Für Situationen, die durch unvollständige 
oder unrichtige Angaben entstehen, übernimmt Ape Academy Movement keine Haftung und behält sich das Recht vor, 
bei auftretenden Missständen während des Campaufenthaltes, den Aufenthalt für das betreffende Kind bzw. 
Jugendliche/n abzubrechen. Bei der Nichtangabe von Krankheiten oder chronischen Leiden Ihres Kindes sind wir 
gezwungen, beim Auftreten von gesundheitlichen Schwierigkeiten während des Camp-Aufenthaltes, Ihr Kind nach 
Hause zu schicken. Die Kosten für Transport und Begleitperson fallen dabei zu Ihren Lasten. Das Training erfolgt auf 
eigene Gefahr, die Haftung von Ape Academy Movement für Personen- und Sachschäden wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. Hiermit wird bestätigt, dass keine gesundheitlichen Probleme vorliegen, die der Teilnahme 
entgegenstehen. Später auftretende gesundheitliche Probleme sind in Eigeninitiative den Trainern mitzuteilen.

Im Notfall bzw wenn bei Verletzungen Gefahr im Verzug ist, wird Ape Academy Movement gestattet, allfällige dringend 
durchzuführende ärztliche Maßnahmen zu veranlassen.


Die E-Card ist von jedem Teilnehmer verpflichtend an jedem Camptag mitzuführen.


Sonstiges: 
Während des Action-Camps gilt das Kinder- und Jugendschutzgesetz. Die Unterzeichnung der Vertragsvereinbarung, 
gilt als Einverständniserklärung, dass Foto- bzw. Filmaufnahmen der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen am Camp 
für ein Abschlussvideo bzw zukünftig als Werbematerial verwendet werden dürfen.


COVID-19 Sicherheitsbestimmungen 
Ich bestätige, dass COVID-19, ansteckend ist und dass die Gesundheitsbehörden nach wie vor empfehlen, soziale 
Distanzierung einzuhalten.

Ich erkenne an, dass Ape Academy Movement vorbeugende Maßnahmen ergriffen hat, um die Verbreitung von 
COVID-19 einzudämmen.

Ich erkenne ferner an, dass Ape Academy Movement nicht garantieren kann, dass ich nicht mit COVID-19 infiziert 
werde. Mir ist bekannt, dass das Risiko, COVID-19 ausgesetzt und/oder damit infiziert zu werden, durch Handlungen, 
Unterlassungen oder Fahrlässigkeit von mir und anderen entstehen kann. Ich nehme freiwillig die Dienste von Ape 
Academy Movement in Anspruch und erkenne an, dass sich mein Risiko einer Exposition gegenüber COVID-19 damit 
unter Umständen erhöhen kann. Ich verpflichte mich, alle festgelegten Sicherheitsvorkehrungen während des Action 
Camps bzw meinem Aufenthalt in der Ape Academy einzuhalten, um die Ausbreitung zu reduzieren.


Ich bestätige hiermit, dass

- ich keinerlei Krankheitssymptome wie Husten, Kurzatmigkeit oder Atembeschwerden, Fieber, Schüttelfrost, 
anhaltendes Zittern mit Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen oder wiederholten 
Geschmacks- oder Geruchsverlust erlebe.

- ich in den letzten 14 Tagen keine internationalen Reisen unternommen habe.

- ich in den letzten 14 Tagen nicht in ein stark betroffenes Gebiet gereist bin.

- ich nicht glaube, mit jemandem, bei dem ein Verdachtsfall und/oder ein bestätigter Fall von COVID-19 aufgetreten ist, 
in Kontakt gewesen zu sein.

- bei mir kein COVID-19 diagnostiziert wurde.

- ich mich so weit wie möglich an alle von den Gesundheitsbehörden empfohlenen Richtlinien halte und meine 
Exposition gegenüber COVID-19 einschränke.

- ich im Sinne des Contact-Tracings bei einer COVID-19 Erkrankung innerhalb von zwei Wochen nach der 

Zusammenkunft Ape Academy Movement umgehend informieren werde.

-
Die Ausübung dieses Angebots erfolgt ausschließlich unter Einhaltung der derzeit geltenden COVID19- Verordnungen 
und -Gesetze* (Stand 09.12.2021), sowie unter Einhaltung des jeweilig geltenden Corona- Sicherheitskonzeptes von 
Ape Academy Movement:


7 - 11J:

 - regelmäßig eingeklebtes Antigen- oder PCR-Test-Pickerl im Ninja-Pass

 - behördlicher Antigen-Test (48 Std gültig) oder PCR-Test (72 Std gültig)

 - genesen (6 Monate gültig)

 - geimpft


12J - 15J:

- zeitlich gültiges, eingeklebtes PCR-Test-Pickerl im Ninja-Pass (48 Std gültig)

 - behördlicher PCR-Test (48 Std gültig)

 - genesen (6 Monate gültig)

 - geimpft (nach Gültigkeitsdauer der jeweiligen Impfung)


 ab 16J:

 - genesen (6 Monate gültig)

 - geimpft (nach Gültigkeitsdauer der jeweiligen Impfung)


