Anmeldebogen

„Mini-Schmidt“

-Bitte für jedes Kind einzeln in Druckbuchstaben ausfüllen-

Name der Erziehungsberechtigten

________________________________________________

Name des Kindes

________________________________________________

Geburtsdatum des Kindes

________________ Alter in Mini-Schmidt______________

Straße

________________________________________________

PLZ / Ort

________________________________________________

E-Mail Adresse

________________________________________________

Ich bin während der Ferienfreizeit „Mini-Schmidt“ zu erreichen unter folgender
Telefonnummer:
Bei meiner Tochter / meinem Sohn ist zu beachten
(Bitte machen sie Angaben über evtl Krankheiten, Allergien, Behinderungen oder ähnlichem, die die Teilnahme an bestimmten Programmpunkten,
wie etwa klettern, sägen oder arbeiten mit Lebensmitteln, usw. unmöglich macht.)
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Meine Tochter /mein Sohn muß regelmäßig Medikamente einnehmen:
___Nein

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

___Ja, folgende________________________________________________________________

Der Hausarzt meines Kindes ist:
Name:

_________________________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________________________

Telefon

_________________________________________________________________

Ich erkläre mich damit einverstanden, das mein Name, meine Anschrift und meine Telefonnummer an andere
Teilnehmer/innen zur Bildung von z.B.
Fahrgemeinschaften weitergegeben werden darf:
___Ja
___Nein
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Abholung:
Sie können hier entscheiden, ob ihr Kind am Ende des Tages das Gelände von Mini-Schmidt alleine verlassen darf,
oder ob es im Bereich des Elterngartens von einem Erwachsenen abgeholt werden soll. Im Bürgerausweis der
Kinder wird dies farbig hinterlegt, so daß die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, die Kinder dem richtigen Ausgang
zuzuordnen. Bitte haben sie Verständnis dafür, dass wir im Abholbereich lediglich kontrollieren können, dass kein
Kind diesen Bereich alleine verlässt.
Mein Kind
___ darf alleine nach Hause gehen.
___ wird von einem Erwachsenen im Elterngarten abgeholt.
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Foto- und Filmaufnahmen:
Innerhalb der Ferienfreizeit wird es zum einen bestimmte Berufe geben in denen die Kinder Fotos und
Videoaufnahmen machen werden. Diese sollen dann in der täglichen stadteigenen Presse und in den Mini-Schmidt
Nachrichten verwendet werden. Die Bilder, wie auch die Videos sollen unter Umständen im Internet veröffentlicht
werden.
Desweitern wird natürlich auch in der örtlichen Presse sowie dem Fernsehen über Mini-Schmidt berichtet. Auch
hier können die Kinder dann zu sehen sein.
Sollten sie im Vorfeld dazu noch Fragen haben, so sprechen sie uns gerne an.
Wenn ihr Kind im Rahmen der Ferienfreizeit gefilmt oder fotografiert werden darf und diese auch veröffentlicht
werden dürfen, bitten wir sie hiermit um Erlaubnis:
Mein Kind________________________
(bitte den Namen des Kindes eintragen)

___darf
___darf nicht

(zutreffendes bitte ankreuzen)

gefilmt und fotografiert werden und die Aufnahmen innerhalb der Ferienfreizeit, wie auch der öffentlichen
Presse und Internet veröffentlicht werden.
Ausflüge und Fahrten mit PKW
Während der Woche werden wir Ausflüge anbieten, die wir teilweise mit einem Auto erreichen. Als Fahrer werden
Betreuer oder Eltern eingesetzt. Für die Mitnahme ihres Kindes brauchen wir ihre Zustimmung.
Mein Kind
____darf

Mein Kind
____darf

____darf nicht

____darf nicht

(zutreffendes bitte ankreuzen)

während der Woche an Ausflügen
teilnehmen.

(zutreffendes bitte ankreuzen)

während der Woche mit betreuern oder Eltern in PKWs oder
9-Sitzern mitfahren.

Paßfoto für den Bürgerausweis
Jedes Kind bekommt am ersten Tag einen eigenen Ausweis, der für den Aufenthalt in Mini-Schmidt berechtigt.
Hier werden noch mal Personalien der Kinder eingetragen und die Abholung wird hier geregelt. Der Bürgerausweis
der Kinder soll mit einem Paßfoto versehen werden. Bitte kleben sie das Foto am Ende der Anmeldung auf die
entsprechende Fläche. So können wir die Ausweise schon vorbereiten und der Anmeldevorgang am ersten Tag
verläuft schneller.
Frühbetreuung
___Wir nutzen die Möglichkeit der Frühbetreuung und bringen unser/e Kind/er morgens um ___ Uhr.
Den Betrag für die Betreuung von 10 Euro je Woche werde ich mit überweisen.
Wichtiger Hinweis:
Eine Anmeldung bei der Ferienfreizeit „Mini-Schmidt“ 2019 kann nur berücksichtigt werden, wenn dieser
Anmeldebogen vollständig ausgefüllt bei Matthias Schieffer, Hubertushöhe 33, 52385 Schmidt eingegangen ist.
Die Anmeldungen werden bei uns nach Eingangsdatum registriert. Sobald die Mindestteilnehmerzahl von 100
Kindern erreicht ist, erhalten sie von uns eine Anmeldebestätigung. Danach überweisen Sie bitte den
entsprechenden Betrag auf das dafür vorgesehene Konto. Die Teilnehmerzahl ist jedoch auf 170 Kinder begrenzt.
Bei Überschreitung der Anzahl wird ihr Kind auf einer Warteliste geführt.

Durch meine Unterschrift erkläre ich, die Hinweise im Informationsschreiben gelesen zu haben, sowie die
Richtigkeit meiner obigen Angaben. Ich stimme den Bedingungen zu und erlaube meinem Kind damit die
Teilnahme an der Ferienfreizeit „Mini-Schmidt“ in der Zeit vom 22.Juli bis 26.Juli 2019 in NideggenSchmidt.

___________
Datum

_______________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Foto

