
 

Richtlinien 

Freiwilliger Schulsport 

 
Die folgenden Richtlinien gelten für die Kursteilnehmenden bzw. deren Eltern oder Erziehungsberechtigten. 
 
 

 Die Anmeldungen haben ausschliesslich über die Webseite www.freiwilligerschulsport.ch/dietikon             

zu erfolgen. 

 Die Anmeldefrist ist auf der Webseite ersichtlich. 

 Die Anmeldung ist verbindlich und hat eine entsprechende Kostenfolge.  

 Bei den meisten Kursen gibt es eine Altersbeschränkung, welche bei der Anmeldung zu beachten ist. 

 Der Kurs wird nur durchgeführt, wenn die angegebene Mindestteilnehmerzahl erreicht ist. Wird ein Kurs 

aufgrund von zu wenigen Anmeldungen abgesagt, werden die Kursteilnehmenden bzw. deren Eltern oder 

Erziehungsberechtigten per Mail darüber informiert. 

 Die angegebene maximale Teilnehmerzahl (beim jeweiligen Kurs ersichtlich) ist fix. Ist diese Limite 

erreicht, ist eine Anmeldung nicht mehr möglich. Interessierte können sich bei ausgebuchten Kursen auf 

die Warteliste eintragen (sofern diese freigegeben ist). Bei frei werdenden Plätzen werden die 

Interessenten auf der Warteliste per Mail informiert. 

 Für den Transport zum Kursort sind die Kursteilnehmenden bzw. deren Eltern oder Erziehungsberechtigte 

verantwortlich. Die Kursdaten (Zeit, Ort) sind auf der Webseite ersichtlich. 

 Die Kursteilnehmenden verpflichten sich, den Kurs regelmässig und pünktlich zu besuchen. Die Kursleitung 

führt eine Anwesenheitskontrolle. Kann eine Lektion nicht besucht werden (z.B. wegen Krankheit oder 

Schulreise), ist die Kursleitung vorgängig zu informieren. Die Kontaktdaten der Kursleitung sind auf der 

Webseite beim entsprechenden Kurs hinterlegt. 

 Kann eine Lektion z.B. infolge Krankheit der Kursleitung nicht stattfinden, werden die Kursteilnehmenden 

informiert. 

 Die Versicherung ist Sache der Kursteilnehmenden bzw. deren Eltern oder Erziehungsberechtigten. 

 Die Kurskosten beziehen sich auf das ganze Semester und sind der Kursleitung zu bezahlen. Die 

Kursteilnehmenden bzw. deren Eltern oder Erziehungsberechtigten verpflichten sich, die Kurskosten 

spätestens beim 2. Kursbesuch zu bezahlen. Bei Kursabbruch erfolgt keine Rückerstattung. 

 Die Personendaten sowie die Daten zu den J+S-Kursen werden im Nationalen Informationssystem für 

Sport (NDS) erfasst und unterstehen dem Datenschutz. 

 

 
 

Stand: 17. Januar 2021 
 

 

http://www.freiwilligerschulsport.ch/dietikon

