Ferienbetreuung 2018
Eingangsdatum: ________________________
(wird vom Verein ausgefüllt)

Anmeldeformular:
Name /Vorname Kind/er:
1. Kind: ___________________________

Geb.-Datum: ___________________

2. Kind: ___________________________

Geb.-Datum: ___________________

Name/Vorname des Erziehungsberechtigten: _________________________________________
Adresse: ______________________________________________ E-Mail: __________________________
Telefon: ______________________________ Handy: _______________________________
(Bitte für Notfälle die Tel. angeben, unter der wir Sie während der Betreuungszeit erreichen.)

Besonderheiten (Allergien, Medikamente, o.ä.):
___________________________________________________
Heimweg:
Mein Kind darf um 12.15 Uhr alleine nach Hause gehen.
Mein Kind darf außer von mir von folgenden Personen abgeholt werden:
_____________________________________________________
Ausnahmen gebe ich dem Betreuungspersonal vorher ausdrücklich bekannt.
Die abholende Person muss sich durch ein entsprechendes Dokument ausweisen können.

Ich buche die Ferienbetreuung für folgende Woche/n:
KW 29 (16.07. - 20.07.)
KW 30 (23.07. - 27.07.)

35,- € / Woche
35,- € / Woche

Werden beide Wochen gebucht, verringern sich die Kosten pro Woche auf 30,- €!
Die Ferienbetreuung findet in der Zeit von 07.45 – 12.15 Uhr in den Räumen der TSG Haßloch e.V. statt.
Die Kosten werden bei Nichtinanspruchnahme nicht erstattet. Die Anmeldung ist verbindlich!
Für Kinder, die keine Mitglieder der TSG Haßloch e.V. sind, werden zusätzlich 2,50 € für die Versicherung
erhoben. Mit der Buchung und Unterschrift erkennen Sie die Vereinssatzung und die Geschäftsbedingungen der
TSG Haßloch e.V. in jedem Fall an.
Mein Kind ist Mitglied der TSG Haßloch e.V.: ja
nein
Falls nein: Die Kosten der Betreuung erhöhen sich um 2,50 €!

Sonstiges:
1. Wir sind damit einverstanden, dass Fotos von unserem Sohn / unserer Tochter (ohne Namensnennung)
gemacht und ggf. veröffentlicht werden (Presse, Homepage).
ja
nein
2. Wir sind damit einverstanden, dass die Kinder in Begleitung der Betreuer die Sporthalle verlassen, um
z. B. auf den Spielweg in den Wald oder auf den Sportplatz zu gehen.
ja
nein

3. Die Mitarbeiter der TSG Haßloch e.V. sind von der Aufsichtspflicht entbunden, sofern Ihr Kind /Ihre
Kinder nicht zu den Betreuungszeiten bei der TSG Haßloch e.V. erscheint /erscheinen. Für unsere
Planung und besonders zur Sicherheit Ihres Kindes /Ihrer Kinder bitten wir um Mitteilung, falls Ihr
Kind /Ihre Kinder an einzelnen Tagen der Ferienbetreuung nicht oder zu anderen Anfangszeiten
teilnehmen. Kinder, die aufgrund ihres Verhaltens für die Gruppe nicht tragbar sind, weil sie z.B.
wiederholt oder nachhaltig stören, Kinder und /oder Betreuer gefährden oder die Weisungen der
Betreuer nicht befolgen, können vom Besuch der Betreuung teilweise oder ganz ausgeschlossen werden.
4. Wir sind damit einverstanden, dass die Kinder während der Ferienbetreuung den Badepark besuchen,
um den Schwimmnachweis für das Sportabzeichen abzulegen.
ja
nein
Mein Kind kann schwimmen

ja

nein

Falls nein: Mein Kind darf mit einer Schwimmhilfe mit in den Badepark
ja
nein
(Sollten Kinder nicht mit zum Schwimmen gehen dürfen, versuchen wir eine Betreuung in der TSG zu
organisieren. Eventuell müsste das Kind aber auch als „Zuschauer“ mit in den Badepark.)
Der Eintritt in den Badepark ist vor Ort zu zahlen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Anmeldebedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert zu
haben.
Die Anmeldung ist hiermit verbindlich.

Haßloch, den ____________________

_______________________________
Unterschrift

___________________________________________________________________________________

SEPA-Lastschriftverfahren:
Zahlungsempfänger: TSG Haßloch e.V., Ludwig-Gramlich-Str. 1, D-67454 Haßloch
Gläubiger ID: DE46TSG00000250177 – Mandatsreferenz: Ferien
Ich ermächtige den o.a. Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom o.a. Zahlungsempfänger auf meinem Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Die Einlösung des Beitrags erfolgt Anfang Juli 2018.
Kreditinstitut, Ort: _________________________________________________________________

IBAN: ___________________________________________________________

_____________________________________
Kontoinhaber

Haßloch, den ________________________________

__________________
Betrag

____________________________________
Unterschrift Kontoinhaber

