
 

 
 

Anmeldung & Einverständniserklärung 
für die Teilnehmer/-innen an dem Freizeit- und Erlebniscamp  

vom 20.08.-24.08.2018 
Bitte mit Unterschrift in den Rathausbriefkasten einwerfen oder per Mail zurück. 

 

Mein/e Sohn/Tochter ______________________ geb. am   

Straße/Ort:    

Tel.-Nr. & Handy:   Mailadresse:   

nimmt an der Tagesfreizeit teil. 

 mein/e Sohn/Tochter muss regelmäßig Medikamente einnehmen  ja/nein 
Medikamente dürfen nur mit schriftlicher, ärztlicher Anweisung gegeben werden, bitte beifügen! Bitte Betreuungspersonal informieren. 

 mein/e Sohn/Tochter hat folgende gesundheitliche Besonderheiten 

 (z.B. Dinge, die er/sie nicht essen darf, auf die man achten muss): 

 __________________________________________________________________ 

 mein Kind ist bei ________________________________________krankenversichert. 

Ich habe mein Kind darauf hingewiesen, dass es den Anweisungen der Campbetreuer/-
innen zu befolgen hat. Grobe oder wiederholte Verstöße hiergegen können einen 
Ausschluss vom Freizeit- und Erlebniscamp nach sich ziehen. 
Die Eltern sind während der Freizeit in Notfällen unter folgender Adresse zu erreichen (mit 
Telefonnummer/Handynummer):  
  
 

____________, den___________         

      (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)  
 

Mit meiner Unterschrift räume ich/wir ohne Beschränkungen das übertragbare und unwiderrufliche Recht ein, sämtliche von 
meinem/unserem Kind im Rahmen des Kinderzirkus angefertigten Bildaufnahmen in allen Print- und digitalen Formaten zu benutzen. 
 

Es besteht wieder die Möglichkeit eines zusätzlichen Betreuungsangebots von Mo-Fr in der 
Zeit von 7.30 – 10.00 Uhr im Haus der Jugend. Der Wochenpreis für dieses Betreuungs-

angebot beträgt 20,00 €/Woche. ( Mindestteilnehmerzahl 8 ) 

Betreuungsangebot von 7.30 – 10.00 Uhr     wird benötigt /     nicht benötigt (bitte ankreuzen!) 

 

Die Anmeldung wird erst gültig, wenn der Teilnehmerbeitrag in Höhe von 75,00 €  (zweites 

und weitere Kind(er) einer Familie und Sozialpassinhaber 65,00 €, auswärtige Kinder 90,00 € 

zuzüglich zusätzliche Betreuung 20,00 €/Woche - wenn Bedarf) auf dem Konto der 

Gemeinde Ehningen  IBAN  DE60600693550000285005, BIC GENODES1EHN 
eingegangen ist.  
 
Bitte mitbringen:  Sonnenschutz/Regenschutz, Kopfbedeckung und evtl. Ersatzkleidung  

Vesper fürs 2. Frühstück (für die Kinder, die in der Betreuung von 7.30 – 10.00 Uhr sind)  
Das Mittagessen, Nachmittagsgebäck sowie Tee/Wasser werden zur Verfügung gestellt.  
Verschiedene Obst- und Gemüse-Teller werden zusammen mit den Kindern zubereitet.  
Haftpflichtschäden an Gegenständen der Kinder können nicht übernommen werden. 

                  
 

Gemeinde Ehningen        Einverständniserklärung 
Amt für Familie, Jugend, Senioren und Soziales 
Königstraße 29         Telefon: 07034/ 121-124 
71139 Ehningen         Mail: jeannette.seebe@ehningen.de 


