STADT NEU-ANSPACH
MAGISTRAT
BAHNHOFSTRAßE 26-28
61267 NEU-ANSPACH
DER

Anmeldung für die Ferienangebote 2019
Angebot (bitte ankreuzen!)

Zeitraum

1

Kinder & Ponies (auf der Wintermühle):

01.07. – 05.07.

2

Abenteuer-Waldworkshop:

05.08. – 09.08.

Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind verbindlich für die Ferienmaßnahme an:

Name und Vorname des Teilnehmers/der Teilnehmerin:_____________________________
Anschrift: _______________________________________________________________
Geburtstag: ____________Tel.: _________________Email: _______________________
Name und Vorname des/der Erziehungsberechtigten: ______________________________
Mir/uns ist bekannt, dass die Ferienmaßnahme als Gruppenveranstaltung abgehalten wird. Beim einzelnen
Teilnehmer muss dabei die Bereitschaft vorhanden sein, sich in die Gruppe eigenverantwortlich einzuordnen und
die für das Gelingen der Veranstaltung erforderliche Selbstbeschränkung und Rücksicht zu üben. Dies gilt
besonders im Hinblick darauf, dass bei der Ferienmaßnahme auch evtl. an Wanderungen teilgenommen wird, die die
Teilnehmer neuen Erfahrungen aussetzen sollen.
Körperliche Schäden, ansteckende Krankheiten oder Behinderungen meines/unseres Kindes, die eine Teilnahme an
dieser Ferienmaßnahme nicht ratsam erscheinen lassen oder gar verbieten, sind mir/uns nicht bekannt.

Haftung
Mir/uns ist bekannt, dass mein/unser Kind während der Ferienmaßnahme keinerlei Sachen von besonderem Wert
mit sich führen soll, die zur Durchführung der Maßnahme in keiner notwendigen Beziehung stehen (z. B. wertvoller
Schmuck, übermäßige und aufwendige Kleidung, elektrische Geräte etc.).
Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass für die Beschädigung bzw. das Abhandenkommen solcher Sachen
seitens der Stadt Neu-Anspach oder der verantwortlichen Mitarbeiter keinerlei Haftung übernommen wird.

Allgemeine Regelungen
Für die Dauer der Ferienmaßnahme übertrage/n ich/wir die Ausübung der Personensorge über mein/unser Kind der
Stadt Neu-Anspach; ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die Ausübung im erforderlichen Ausmaß weiter
übertragen wird. Dabei ist mir/uns bewusst, dass die Aufsicht über mein/unser Kind von den verantwortlichen
Mitarbeitern/innen nur in einem Umfang wahrgenommen werden kann, der zumutbar ist.
Ich/wir willige/n ein, dass an meinem/unserem Kind ggf. erforderlich werdende medizinische Heileingriffe selbst
dann vorgenommen werden, wenn mein/unser ausdrückliches vorheriges Einverständnis dazu aufgrund besonderer
Umstände nicht eingeholt werden konnte.

Erforderliche Informationen
Unter besonderen Bedingungen (Klimawechsel, Nahrungsumstellung, körperliche Anstrengung, Kontakt mit Tieren
etc.) kann es bei meinem/unserem Kind zu folgenden körperlichen Reaktionen kommen (z. B. Ausschlag, Durchfall,
allergische Reaktionen):

Mein/unser Kind leidet an folgenden körperlichen Schwächen, die sich unter den Bedingungen der Ferienmaßnahme
bzw. den dort geplanten Aktivitäten bemerkbar machen können (Asthma, Allergien, Verletzungen usw.):

WICHITGER HINWEIS:
Kinder, die aufgrund einer Krankheit oder anderer Auffälligkeiten eine zusätzliche Betreuung benötigen
würden, können an den genannten Angeboten leider nicht teilnehmen!

Außerdem ist bei meinem/unserem Kind Folgendes zu beachten (z. B. er/ sie isst kein Schweinefleisch/ ist
Vegetarier/ ist Nichtschwimmer etc.):

Ich bin/wir sind während der Ferienmaßnahme nicht (unter vorne angegebenen Tel.Nr.) zu erreichen. Wenden Sie
sich in Notfällen bitte an folgende Person (Name, Adresse):
___________________________________________ Telefon

: _____________________

Bitte beachten:
Die Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnahme kann nur stattfinden, wenn die schriftliche Anmeldung
und die Zahlung der Gebühren rechtzeitig eingegangen sind.
Wir bitten Sie, die Teilnahmegebühren von:
▪ 115 € für Angebot 1 (Kinder & Ponies – Pferdefreizeit)
▪ 30 € für Angebot 2 (Abenteuer-Waldworkshop)
bis spätestens zum 14. Juni 2019 auf folgendes Konto zu überweisen:
Inhaber: Stadtverwaltung Neu-Anspach
BIC: FFVBDEFF; IBAN: DE55501900004101410370
Verwendungszweck: Debitoren Nr.: 200014/ Angebotsnr. ? / Name des Kindes?
Bitte auf die Genauigkeit des Verwendungszweckes achten, da es ansonsten leicht zu Verwechslungen
kommen kann.
Die Platzvergabe findet nach Reihenfolge der Zahlungseingänge statt. Kinder aus Neu-Anspach werden
gegenüber auswärtigen Kindern bevorzugt.
Bei Rücktritt bis zwei Wochen vor der Veranstaltung berechnen wir 50 % des Teilnahmebetrags als Ausfallgebühr.
Bei späterem Rücktritt bzw. Nichterscheinen am 1. Veranstaltungstag können keine Gebühren zurück überwiesen
werden. Die Anmeldung von Teilnehmer/innen ist nur mit Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten gültig.
Die Teilnehmer/innen sind versichert, mit Ausnahme von mitgebrachten Wertsachen. Hierfür sind die
Teilnehmer/innen selbst verantwortlich.
Melden sich bis zum Anmeldeschluss nicht genügend Teilnehmer/innen an, behalten wir uns vor, die Veranstaltung
abzusagen. Bitte geben Sie uns Ihre Bankverbindung bekannt, damit wir den Beitrag im Falle einer Absage zurück
überweisen können.
BIC:

IBAN: ______________________________________________

Kontoinhaber: __________________________________

________________________________
Ort, Datum

Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten

