
Anmeldung zur Kinder-Ferien-Freizeit 2022 im „Birkenhain“ 
 

In diesem Jahr findet endlich wieder eine Kinder-Ferien-Freizeit der Gemeinde Hochstadt in der Zeit von  
Dienstag, 30.08. bis Donnerstag 01.09.2022 

auf dem Gelände des VfB im Birkenhain statt.  
Teilnehmen können Kinder aus Hochstadt, die im neuen Schuljahr 2022/2023 die Klassenstufen 1 bis 5 besuchen. 
Der Beitrag pro Kind beträgt voraussichtlich 30,00 €, bei Geschwisterkindern verringert sich der Beitrag auf 25,00 € je 
Kind. 
Anmeldungen nehme ich ab sofort gerne entgegen, bei Fragen können Sie sich unter Tel 6971 am mich wenden. 
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 
Einen Elternbrief (mit allen weiteren Informationen) erhalten Sie bis spätestens eine Woche vor Beginn der Woche.  
Bitte überweisen Sie das Geld erst nach Erhalt der Zahlungsaufforderung. 
 
Anmeldeschluss: 20.August 2022 
Außerdem brauchen wir noch Helferinnen oder Helfer, die uns in der Küche unterstützen oder die einen Kuchen 
backen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Uschi Heupel 
1.Ortsbeigeordnete 
 
Ich/wir melde/n hiermit verbindlich meinen/unseren Sohn  / meine/unsere Tochter   zur Freizeit an: 

Name Vorname Geburtsdatum  
 
 

   

Straße Postleitzahl Wohnort 
 
 

  

E-Mail-Adresse 
 

alle Telefonnummern zur Erreichbarkeit während der Kinderferienfreizeit: 
 
 
 
Ich könnte an folgendem/n Tag/en in der Küche helfen:       
 
Ich könnte einen Kuchen backen:        
 
Name d. Erziehungsberechtigten:            
(bzw. d. gesetzl. Vertreters) 
Ich bin alleinerziehende/r Mutter/Vater ; falls ja: ich habe das alleinige Erziehungsrecht  ja   /  nein  
Vermerken Sie bitte hier Krankheiten und/oder Beeinträchtigungen (z.B. Allergien) Ihres Kindes und/oder ob Ihr Kind 
Medikamente einnehmen muss: 

               
                
Mir/uns ist nichts dergleichen bei meinem/unserem Kind bekannt  
Ich/wir nehme/n Kenntnis davon, dass 
 
 die Betreuer/innen für Unfälle und Schäden, die durch die Übertretung der Freizeitordnung bzw.  

Nichtbefolgen der Anweisungen der Betreuer/innen oder durch höhere Gewalt verursacht werden, sowie für verlorene 
Gegenstände keine Haftung übernehmen; 

 bei groben Verstößen gegen die Freizeitordnung, das Kind von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen  
werden kann. 

 ich/wir für Hin- und Heimweg des Kindes von und zu den Haltestellen/Treffpunkten selbst Sorge trage/n. 
 Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind bei Wanderungen, bei Spiel  
    und Sport (auch Aktivitäten im Wald) teilnehmen darf. 
Nur schriftliche Anmeldungen werden angenommen!  
Bei mehr als 35 Anmeldungen (Höchstteilnehmerinnenzahl) gilt die Reihenfolge des Eingangs Anmeldungen.  
Einen Elternbrief (mit allen weiteren Informationen) erhalten Sie bis spätestens eine Woche vor Beginn der Freizeit. 
 
Ich/Wir erlauben unserem Kind/unseren Kindern, im Rahmen der Ferien-Freizeit, alleine in Kleingruppen (mind. 3 Kinder) 
zu laufen 
ja  nein  
 



Ich/Wir erlauben den Betreuern Zecken, mit passendem Werkzeug, direkt vor Ort bei unserem Kind/unseren Kindern zu 
entfernen 
ja  nein  
 
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass während der Freizeit Fotos von unserem Kind/unseren Kindern gemacht werden 
dürfen, die ausschließlich zu Werbezwecken für die Freizeit (Amtsblatt der VGO) genutzt werden dürfen. 
ja  nein  
 
Ich/wir versichere/versichern die Richtigkeit meiner/unserer Angaben. 
Bei nur einer Unterschrift:  die Anmeldung wurde mit weiteren Erziehungsberechtigen abgesprochen und gemeinsam 
beschlossen /  ich bin allein erziehungsberechtigt. 
 

 
   , den                 
(Ort)         (Unterschrift/en d. Erziehungsberechtigten bzw. d. gesetzl. Vertretung) 


