Willkommen bei becherkuechen.de!
Liebe Eltern,
unsere Koch-/Backkurse finden im Küchenstudio der Fa. Maier Küchen in Bahlingen (Unter Gereuth
5) statt. Bitte bringen Sie ihre Kinder pünktlich zu dem vereinbarten Termin, so dass alle gemeinsam
pünktlich mit den Vorbereitungen für den Nachmittag/Vormittag beginnen können.
Wir alle kennen kleinere Verletzungen, die bei Tätigkeiten in der Küche auftreten können (zB.
Schnittverletzungen, Blasen bei kleinen Verbrennungen, Schäden an der Kleidung durch Fettspritzer).
Ebenso wenig wie Erwachsene sind Kinder hiervor gefeit. Natürlich werden wir bei solchen
„Betriebsunfällen“ die notwendige Versorgung leisten, können allerdings derartige Missgeschicke
nicht völlig ausschließen. Wir haften deshalb nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
Aus unserer eigenen Kindheit wissen wir: Teigreste haben magische, nahezu übernatürliche
Anziehungskräfte auf Kindermünder. Wer dies für sein Kind nicht wünscht, kann es leider nicht bei
uns anmelden.
Zu Beginn des Kurses ist es wie in der Eingewöhnungsphase im Kindergarten: In seltenen Fällen
kommt es vor, dass Kinder wegen der ungewohnten Umgebung oder aus sonstigen Gründen sich nicht
in die Kochgruppe einfügen können (oder noch nicht wollen). Im Interesse der anderen teilnehmenden
Kinder und zu deren Schutz aber auch im Interesse dieses Kindes müssen wir uns deshalb vorbehalten,
die Eltern zu bitten, das Kind vorzeitig (also vor Ende des Kochkurses) abzuholen. Aus diesem Grund
benötigen wir jeweils die Mobilfunknummer eines Elternteils, der erreichbar ist.
Kinder, die zum Zeitpunkt des Kurses an einer ansteckenden Krankheit leiden oder aus sonstigen
Gründen derzeit den Kindergarten/die Schule nicht besuchen dürfen, können leider nicht am Kochkurs
teilnehmen. Wir finden bestimmt einen Ausweichtermin.
Sollten Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien bestehen, teilen Sie uns dies vor Beginn des
Kurses bitte mit.
Die Kursgebühr umfasst sämtlichen Aufwand einschließlich der benötigten Zutaten und der Getränke
für die Kinder während des Kurses. Die Zahlung erfolgt bar zu Beginn des Kurses. Sollten Sie weniger
als 1 Woche vor dem Kurs absagen, müssen wir eine Aufwandspauschale von 50% der Kursgebühr
wegen der bis dahin schon entstandenen Kosten in Rechnung stellen, wofür wir um Verständnis bitten.
Falls Sie einen Kindergeburtstag bei uns feiern möchten, bitten wir Sie, dieses Erläuterungsblatt
jeweils von einem Erziehungsberechtigten der teilnehmenden Kinder unter Angabe des Namens des
Kindes unterzeichnen zu lassen und zum Kurs mitzubringen.
…ach ja, da war noch der Datenschutz: Auch wir verarbeiten Ihre Daten zum Zwecke der Abwicklung
des Vertragsverhältnisses. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Homepage
(https://events.becherkueche.de/).
Ihr becherkueche.de Team
Den Inhalt dieses Merkblattes habe ich für mein Kind ____________________ zur Kenntnis
genommen.
(Name des Kindes)
Bahlingen, den _______________

____________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

