
               ANMELDUNG zur Sommerferienbetreuung 2022 

     

 
Ich/wir melde/n hiermit verbindlich meinen/unseren Sohn / meine/unsere Tochter zur Sommerferienbetreuung im 
Mehrgenerationenhaus/Haus der Familie Offenbach an: 
 

Name Vorname Geburtsdatum + Klasse  

 
 

  

Straße Postleitzahl Wohnort 

 
 

  

alle Telefonnummern zur Erreichbarkeit in dieser Zeit. Bitte auch E-Mail Adresse angeben! 
 
 

 
Betreuungswoche 1: 01.08.22 -05.08.22 Betreuungswoche 2: 08.08.22-12.08.22, tägl. 8 – 14 Uhr 

Für Schüler/innen der 1. Klasse bis 12 Jahre, Kosten 40,- € / Woche/Kind  
Verpflegung bitte selbst mitbringen!  

 
Name d. Erziehungsberechtigten (bzw. gesetzl. Vertreter):          
Ich bin alleinerziehende/r Mutter/Vater; falls ja: ich habe das alleinige Erziehungsrecht  ja /  nein* 
*Vermerken Sie bei nicht alleinigem Sorgerecht bitte noch Name und Anschrift weiterer Sorgeberechtigter auf einem 
separaten Blatt und heften Sie es an diese Anmeldung.  
 
Vermerken Sie bitte hier Krankheiten und/oder Beeinträchtigungen (z.B. Allergien) Ihres Kindes und/oder ob Ihr Kind 
Medikamente einnehmen muss sowie Lebensmittel, die nicht verzehrt werden dürfen: 
 
                
Mir/uns ist nichts dergleichen bei meinem/unserem Kind bekannt. 

 
Ich/wir nehme/n Kenntnis davon, dass 

 ich/wir für Hin- und Heimweg des Kindes, den Weg von und zu den Haltestellen/Treffpunkten selbst Sorge trage/n. 
 bei groben Verstößen gegen die Freizeitordnung das Kind von der weiteren Teilnahme 

 ausgeschlossen werden kann. Der Veranstalter behält dabei den Anspruch auf den Teilnehmerbeitrag. 
 das Kind unfall- und haftpflichtversichert ist. 
 die BetreuerInnen für Unfälle und Schäden, die durch die Übertretung der Freizeitordnung bzw. Nichtbefolgen der 

Anweisungen der BetreuerInnen oder durch höhere Gewalt verursacht werden, sowie für verlorene Gegenstände 
keine Haftung übernehmen. 

 
Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass 

 mein/unser Kind bei Spielen und Sport teilnehmen darf. 
 Bildaufnahmen gemacht werden zur Präsentation der Arbeit des MGHs in verschiedenen Medien. 

 
Es kann vorkommen, dass die Betreuung kurzfristig, ohne Ersatz abgesagt wird. Es besteht kein Anspruch auf eine 
Ersatzveranstaltung bei Ausfall der Betreuungswoche. Die Betreuung findet nur bei einer Mindesteilnehmerzahl statt. 
 
Im Preis enthalten sind: Betreuungskosten, Materialkosten, Unfall- und Haftpflichtversicherung. Bitte bringen Sie das 
Geld in bar und bitte passend am ersten Betreuungstag mit. 
 
Ich/wir informieren uns über die Regeln und Hinweise habe/haben auch unser Kind entsprechend darauf hingewiesen, 
diese einzuhalten. 
 
Ich/wir versichere/versichern die Richtigkeit meiner/unserer Angaben. 
 
 
   , den               
(Ort)            (Datum)     (Unterschrift/en d. Erziehungsberechtigten bzw .d. gesetzl. Vertretung) 
 
Bitte Anmeldung bis spätestens Fr, 08.07.22 im MGH abgeben, per E-Mail senden oder in den MGH-Briefkasten werfen.  
Sie erhalten von uns Rückmeldung, ob Ihr Kind einen Platz erhalten hat. 


