ANMELDUNG UND VORGEHENSWEISE
Ab 21. September 2020 online anmelden auf:
partner.venuzle.at/freizeithits-graz
1)	Registrieren Sie sich einmalig als Elternteil online auf
partner.venuzle.at/freizeithits-graz
	Dies ist ab sofort möglich. Der Account wird dann vom Amt für
Jugend und Familie zu den Bürozeiten freigeschaltet. Besteht bereits
ein Account bei Venuzle (Sport, ABI, etc.), dann können Sie diesen
auch bei uns verwenden. Wir schalten Sie dann extra frei.
2)	Wenn der Account freigeschaltet ist, können Sie am 21. September
2020, ab 5.30 Uhr die Buchung auf Venuzle vornehmen.
Bitte registrieren Sie sich vor dem 21. September, damit es beim
Buchen zu keiner Verzögerung kommt. Wenn Sie sich erst am
Anmeldetag registrieren, gibt es möglicherweise nur mehr wenige
freie Plätze.
Sie können nur für ein Kind buchen, das mit Ihnen im gemeinsamen
Haushalt mit Hautwohnsitz in Graz lebt. Pro Kind können maximal 
vier verschiedene Kurse bzw. Veranstaltungen gebucht werden.
Pro Familie/Haushalt ist nur eine Registrierung möglich.
Die Kosten werden nach dem Buchen vom jeweiligen Veranstaltenden
vorgeschrieben bzw. eingehoben. Für Fragen dazu wenden Sie sich
bitte direkt an die Veranstaltenden (siehe jeweilige Seite).
Für allgemeine Fragen melden Sie sich bitte unter
feedback-freizeithits@stadt.graz.at oder 0316 872-3194
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HINWEISE

Wichtige Infos für die Teilnahme!
• B
 itte teilen Sie unbedingt so rasch wie möglich mit, wenn Ihr Kind für ein
Angebot angemeldet ist, aber nicht teilnehmen kann. Es gibt nämlich eine
Warteliste, somit können dann auch andere Kinder an den Programmpunkten
teilnehmen!
• S
 ämtliche Veranstaltungen stehen auch Kindern mit Behinderung offen.
Sollte Ihr Kind eine Behinderung haben, bitten wir um vorherige Kontakt
aufnahme. Teilen Sie uns bitte auch unbedingt mit, wenn Ihr Kind an
Allergien oder chronischen Erkrankungen leidet. 
• B
 itte bringen Sie Ihr Kind/Ihre Kinder rechtzeitig zu den Veranstaltungen
und holen Sie Ihr Kind/Ihre Kinder rechtzeitig wieder ab, damit es zu keinen
Lücken bei der Aufsichtspflicht kommt.
• M
 it Ihrer Anmeldung erteilen Sie die Erlaubnis, dass Fotos
der Kinder (ohne Namensnennung) veröffentlicht werden.
• D
 ie Stadt Graz haftet nicht für etwaige Unfälle, die während der Veranstaltung
geschehen, sofern dem Veranstalter nicht grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen
werden kann. Als erziehungsberechtigte Person sollten Sie für einen
ausreichenden Versicherungsschutz in Bezug auf Freizeitunfälle selbst
sorgen. Kosten für Freizeitunfälle werden von keiner Pflichtversicherung
übernommen.
• Es gilt absolutes Alkohol- und Rauchverbot bei allen Veranstaltungen.
• Bitte g
 eben Sie Ihren Kindern und Jugendlichen keine Wertgegenstände,
Computerspiele etc. mit.
• I hre übermittelten, personenbezogenen Daten werden für die auf 
graz.at/datenschutz unter der DVR-Nr. 0051853/238 beschriebene Zwecke
verwendet.
• W
 ir behalten uns vor, die hier veröffentlichten Angebote entsprechend der
jeweils geltenden gesetzlichen COVID-19-Bestimmungen und Empfehlungen
anzupassen.
• G
 eben Sie Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz sowie ein Desinfektionsmittel
zu jeder Veranstaltung mit.

