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AGBs | Kinder Philo-Camp 2020 
Camp-Leitung: Akademie "Philosophieren mit Kindern & Jugendlichen" 

Alfred-Wegener-Gasse 21 

1190 Wien, Telefon: ++43/1/328 20 45  

 

• Die Philo-Camps sind eine Bildungsveranstaltung der Akademie "Philosophieren mit 

Kindern" mit Kinderbetreuung. Die Philo-Camps und Philo-Art-Camps sollen Kindern eine 

schöne Zeit im Sommer bieten und gleichzeitig das Philosophieren ermöglichen, um in der 

Gruppe Inhalte und Gedanken auszutauschen. 

• Die Camps finden direkt in der Akademie in Wien statt. Spezielle Workshops von 

erfahrenen PädagogInnen inspirieren die Kinder und begleiten sie durch einen 

spannenden Tag mit Themen, speziellen Übungen und dazu passenden Spielen. Die 

Kulturtechnik des Philosophierens schenkt den Kindern den Raum, in einer entspannten 

Atmosphäre zu forschen und eigene Fragen zu stellen, die die Kinder bewegen. 

• Das Camp wird von erwachsenen PädagogInnen und BetreuuerInnen begleitet und betreut. 

Die Aufsichtspflicht ist während der offiziellen Zeiten gewährleistet. 

• Die beim Camp gemeinsam mit den Kindern erarbeiteten Campregeln sind zu befolgen. 

Die wichtigsten Campregeln, die vorgegeben sind, lauten: kein Rassismus, kein 

Sexismus, keine Gewalt. Kinder, die sich nicht an diese Regeln oder Anordnungen der 

PädagogInnen und BetreuuerInnen halten, werden umgehend vom Camp entlassen. Dazu 

werden die Eltern telefonisch kontaktiert, die ihre Kinder abholen müssen. 



• Die Akademie sowie die Lagerleitung und BetreuerInnen haften nicht für verloren oder 

kaputt gegangene Gegenstände, die auf das Camp Gelände mitgebracht werden und nicht 

für Verletzungen, die durch unsachgemäßes Hantieren mit Feuer, Kochutensilien oder 

Werkzeug trotz Wahrung der Aufsicht in den Workshops etc. entstehen. 

• Die Akademie als Veranstalter behält sich das Recht vor, Personen, die sich mehrmals 

nicht an die Regeln halten oder einen groben Regelverstoß begehen, vom Camp zu 

entlassen. Die Kosten werden dabei nicht rückerstattet. Die Akademie bemüht sich davor 

um ein klärendes Gespräch mit den Beteiligten.  

• Eltern haften für Ihre Kinder bei Gegenständen oder Einrichtungsgegenständen, die durch 

unsachgemäße Behandlung kaputt gehen.  

• Wir sind bemüht, alles kinderfreundlich und sicher zu halten. Die Benützung des Gartens, 

der Räumlichkeiten, des Kletterparkours erfolgt aber auf eigene Gefahr. 

• Eltern müssen die Campleitung auf besondere Bedürfnisse ihrer Kinder hinweisen wie z.B. 

Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, Phobien oder Anderes. 

• Die Zeiten des Camps mit Beginn und Ende sind einzuhalten. Werden Kinder später als 15 

Minuten abgeholt, wird jede begonnene halbe Stunde ab Unpünktlichkeit mit 25 € in 

Rechnung gestellt.  

• Gerichtsstand ist Wien. 

 

Bitte ankreuzen: 

o  Ich habe die AGBs des Kinder Philo-Camps 2020 gelesen und akzeptiere sie. 

 

 

Name des teilnehmenden Kindes 

 

Telefon-Nummer(n), Erziehungsberechtigte(r) 

 

 Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 


