Schulstraße 31
26871 Aschendorf
Telefon: 049 62 – 700
www.amanduskindergarten.de
kita-st.amandus-aschendorf@kita-bistum-os.de

Anmeldung für die Teilnahme
an der Ferienbetreuung für Schulkinder
Hiermit melde ich/melden wir mein/ unser Kind:
Name und Vorname des Kindes: ______________________________________________
Geburtsdatum: _____________________________________________________________
Anschrift:__________________________________________________________________
verbindlich für die Ferienbetreuung für Grundschulkinder, organisiert durch das Familienzentrum:
St. Amandus an.

Name der Eltern: ____________________________________________________________

telefonisch erreichbar unter FestnetzNr (mind. ein Elternteil): _________________________
telefonisch erreichbar unter HandyNr. (mind. ein Elternteil): __________________________
zusätzliche Telefonnummer für den Notfall: _______________________________________
(Eltern sorgen dafür, dass im Notfall unter mind. einer der o.g. Anschlüsse jemand zu erreichen ist)

E-Mail (mind. ein Elternteil): ___________________________________________________
Wichtige Informationen zu meinem/unserem Kind (Allergien, Einschränkungen, etc.:)

o
o
o
o

o

Mein/unser Kind darf um: ______________________ Uhr allein nach Hause gehen.
Mein/unser Kind wird abgeholt von (Name, Vorname): ________________________
Hiermit erkläre ich mich/wir uns einverstanden, dass mein/unser Kind an Ausflügen und
Spaziergängen teilnimmt.
Mir/uns ist bekannt, dass bei Verlust und/oder Beschädigung von Kleidung, Schmuck,
Taschengeld oder Spielzeug sowie anderen persönlichen Gegenständen seitens des
Trägers des o.g. Familienzentrums keinerlei Haftung übernommen wird.
Mit der Weitergabe der oben genannten personenbezogenen Daten für den Zweck der
Ferienbetreuung an das Personal, das die Ferienbetreuung durchführt, bin ich/sind wir
einverstanden.
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o

o

o

Mit der Speicherung der oben genannten personenbezogenen Daten für den Zweck der
Ferienbetreuung auf dem Server: ___________________________________ bin
ich/sind wir einverstanden. Die Daten werden nach Ablauf der Ferienbetreuung gelöscht.
Mit der Weitergabe des Namens, Vornamens und Wohnortes meines/unseres Kindes an
den Landkreis Emsland aus Gründen der Einwerbung von Fördergeldern erkläre ich
mich/erklären wir uns einverstanden. Diese Daten werden nach Ablauf der
Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren gelöscht.
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung – auch in Einzelpunkten –
jederzeit widerrufen kann/können.

Alle weiteren Angaben dieser Anmeldung sind Bestandteil dieser verbindlichen Anmeldung.
Die Vorschriften bzw. Erfordernisse der EU-Datenschutzverordnung (DSGVO) werden
eingehalten.

Vorrang hat Berufstätigkeit der Eltern.
Eine Teilnahme an der Betreuung ist nur wochenweise möglich.
Die Anmeldung ist nach Zusage unserer Einrichtung und der Zahlung des Teilnehmerbetrages von
37,50 € / Woche / Kind spätestens 5 Wochen vor Beginn der Ferien verbindlich.
Eine Kostenerstattung bei Nichtteilnahme ist nicht möglich.
Ein Geschwisterbonus wird nicht gewährt.
Betreuungszeitraum vom________bis_________
Betreuungszeit: 7:45 -12:45Uhr
Betreuungsort: Amandusgrundschule Aschendorf

Ort und Datum: _______________ Unterschrift: ________________________________
(beide Elternteile oder der allein sorgeberechtigte Elternteil)

