Bitte beachten Sie, dass in diesem Jahr maximal 40 Kinder am Ferienspielplatz
teilnehmen können. Anmeldungen, die über diese Zahl hinaus gehen, können leider
nicht berücksichtigt werden!

Anmeldung Ferienspielplatz
Waldbrunn 2021
Liebe Eltern,
wenn Ihr Kind den Ferienspielplatz besuchen möchte, füllen Sie bitte den
Anmeldebogen aus. Für jedes Kind ist eine eigene Anmeldung auszufüllen.
Anmeldeschluss ist der 23.07.2021. Abgabe bei der Gemeinde Waldbrunn
Anmeldung:
Nachname:_____________________ Vorname:_________________ Alter:_______
Adresse:____________________________________________________________
Allergien/Krankheiten/Anmerkungen:______________________________________
Telefonnummer für Notfälle:_____________________________________________
Mein Kind nimmt:

☐
☐
am Ferienspielplatz teil.

in der ersten Woche
in beiden Wochen

☐

in der zweiten Woche

☐

Mein Kind darf um 16 Uhr alleine nach Hause gehen

☐

Mein Kind darf um 16 Uhr nicht alleine nach Hause gehen und wird abgeholt

☐

Mein Kind geht in der Mittagspause (12.30-13.30 Uhr) nach Hause

___________________________________________________________________
Ich bin berufstätig und möchte das o.g. Kind zur Frühbetreuung ab 8 Uhr für:
☐

1. Woche

☐

2. Woche

☐

beide Wochen

anmelden. (Kinder in der Frühbetreuung bilden eine gemeinsame Gruppe)
___________________________________________________________________
Wir haben bereits eine Vierer bzw. Achtergruppe für unser Kind geplant.
Name anderer Kinder:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Bitte beachten Sie, dass in diesem Jahr maximal 40 Kinder am Ferienspielplatz
teilnehmen können. Anmeldungen, die über diese Zahl hinaus gehen, können leider
nicht berücksichtigt werden!

Ich habe den Elternbrief und die Informationen zum Durchführungs- und
Hygienekonzept zur Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass Unfälle
(Personenschäden) während der Teilnahme am Ferienspielplatz wie
Privatunfälle zu betrachten sind. Es liegt ein klassischer Versicherungsfall für
die Krankenversicherung vor.
Ich erkläre mich einverstanden, dass Fotos und Aufnahmen meines Kindes zum
Zwecke der Jugendarbeit und der Darstellung des Programms verwendet
werden dürfen.
_______________________________
Ort, Datum

_____________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Zusatzerklärung „Corona“:
Ich erkläre, dass meine Tochter/mein Sohn
Nachname:_____________________ Vorname:_________________ Alter:_______
Adresse:____________________________________________________________
Telefonnummer (auch nachts erreichbar):__________________________________
•

die angehängten Corona-Auflagen kennt, versteht und umsetzt.

•

keine Krankheitssymptome aufweist und beim Auftreten nach Hause geschickt
wird.

•

kein Kontakt mit Infizierten in den letzten 14 Tagen hatte.

•

sich in den letzten 14 Tagen nicht in Krisengebieten aufgehalten hat.

Mir ist bekannt, dass sich mein Kind während der Veranstaltung seine Hände
desinfizieren muss.
____________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

Bitte beachten Sie, dass in diesem Jahr maximal 40 Kinder am Ferienspielplatz
teilnehmen können. Anmeldungen, die über diese Zahl hinaus gehen, können leider
nicht berücksichtigt werden!

SEPA-Lastschriftmandat(zwingend erforderlich!)
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger Gemeinde Waldbrunn die Gebühren für die
Ferienspielplatzbetreuung mittels Lastschrift von folgendem Konto einzuziehen.
IBAN: _________________________________________________
Kontoinhaber: ___________________________________________
____________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

