
Anmeldung 
        Ferienbetreuung 2020 des Teenie-Treff Essingen mit Tagesausflügen 

Es besteht die Möglichkeit eines Betreuungsangebots ab 8:00 Uhr 
   Ferienwoche 1. 06.07.- 10.07.2020 

Ferienwoche 2. 13.07.-17.07.2020  
40,-€  (mit Maxx-Ticket) & 50,-€ (ohne Maxx-Ticket)  

-für Kinder zwischen 8 und 13 Jahren-  Anmeldeschluss: 02.07.2020 
 

Ich/wir melde/n hiermit verbindlich meinen/unseren Sohn  / meine/unsere Tochter   zur Ferienbetreuung 1  2  an: 
Name Vorname Geburtsdatum 
 
 

  

Straße Postleitzahl Wohnort 
 
 

  

alle Telefonnummern zur Erreichbarkeit in dieser Zeit: 
 
 

 
Name d. Erziehungsberechtigten (bzw. gesetzl. Vertreter):          
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 sowie Lebensmittel, die nicht verzehrt werden dürfen: 

               
                
Mir/uns ist nichts dergleichen bei meinem/unserem Kind bekannt  
 
Sollte bei Eingang der Anmeldung die Teilnehmer/innen-Zahl bereits erreicht sein, bitte/n ich/wir um Aufnahme auf die 
Warteliste  
 
Ich/wir nehme/n Kenntnis davon, dass 
 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; 

 bei groben Verstößen gegen die Freizeitordnung, das Kind von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen  
werden kann. Der Veranstalter behält dabei den Anspruch auf den Teilnehmerbeitrag. 

 ich/wir für Hin- und Heimweg des Kindes von und zu den Haltestellen/Treffpunkten selbst Sorge trage/n. 
 bei Abmeldung des Kindes 10,00 € Bearbeitungsgebühr einbehalten werden. 
 Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind bei Wanderungen, bei Spiel   
    und Sport (auch Schwimmen) teilnehmen darf. 
 Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass Bild- und u.U. auch Videoaufnahmen gemacht werden, die zur Präsentation  
    der Arbeit des Teenie-Treffs/Jugendbüros in verschiedenen Medien dienen. 
 die hier angegebenen Daten an Ausflugsziele/Einrichtungen, die wir während der Woche besuchen, vorab   
    weitergegeben werden 
 Wir sind über die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln informiert und haben unser Kind entsprechend darauf  
    Hingewiesen, diese einzuhalten 
 dieses Ferienangebot trotz der Covid-19 Pandemie stattfindet, so dass eine Übertragung des Virus trotz der    
    bestehenden Regelungen nicht auszuschließen ist und die Teilnahme unseres Kindes auf eigene Gefahr erfolgt.  
 
Nur schriftliche Anmeldungen werden angenommen! Bei mehr Anmeldungen als freien Plätzen gilt die 
Reihenfolge des Eingangs.  
Bitte überweisen Sie das Geld erst nach Erhalt der Zahlungsaufforderung, dies kann auch erst nach der Betreuung 
erfolgen. Es kann vorkommen, dass die Betreuung kurzfristig, ohne Ersatz, abgesagt wird 
 
Im Preis enthalten sind: Eintrittsgelder, Fahrtkosten, Betreuungskosten, Materialkosten, Unfall- und 
Haftpflichtversicherung. Die TeilnehmerInnenzahl ist auf 15 Kinder beschränkt.  
Es besteht kein Anspruch auf eine Ersatzveranstaltung bei Ausfall der Betreuungswoche. 
 
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) 


