Ferienspiele
Rauschenberg
2021

Anmeldung Ferienspiele Rauschenberg 2021
(pro Kind bitte ein gesondertes Blatt ausfüllen)
Wir hoffen, dass bis zu den Sommerferien eine Gruppenstärke von 20 Kindern oder mehr wieder
möglich sein wird. Nur dann können die Kinder für beide Wochen angemeldet werden. Sollte dies
aufgrund der aktuellen Pandemielage nicht möglich sein, werden Sie über die Änderungen rechtzeitig
informiert.
Termine:

erste Ferienwoche vom 19. - 23.07.2021
zweite Ferienwoche vom 26. - 30.07.2021

Zeit:

werktags 9:00 bis 15:00 Uhr
Frühbetreuung 8:00 Uhr bis 9.00 Uhr (nur in begründeten Ausnahmefällen)

Ort:

Kernstadt Rauschenberg und Stadtteile
(genauer Standortplan wird noch bekanntgegeben)

Altersgruppe:

Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren

Kosten:

45,00 Euro pro Woche und Kind

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn für die Ferienspiele 2021 an:
erste Woche

zweite Woche

Frühbetreuung

□

□

□

Angaben zum Kind:

Angaben zum/zur Sorgeberechtigten:

Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Geburtsdatum:

tagsüber telefonisch erreichbar unter:

Anschrift:

privat / beruflich
mobil:
E-Mail:

Weitere Angaben zum Kind:
gesundheitliche Beeinträchtigungen / Allergien:
Name und Adresse des Hausarztes:

krankenversichert bei:
Mein Kind ist wirksam gegen Tetanus geimpft:

□ ja

□ nein

-2-

Bei einem Unfall oder plötzlicher Erkrankung des Kindes kann es von den Betreuern*innen, einem Arzt
oder Krankenhaus vorgestellt werden, sofern die Verletzung/Erkrankung ein sofortiges Handeln
notwendig macht. In diesem Falle erteilen die Sorgeberechtigten den Betreuern*innen die
uneingeschränkte Vollmacht zur Entscheidung über die Art der Beförderung zum Arzt/Krankenhaus,
welche auch z. B. den Transport mit privaten PKWs oder einem Rettungsfahrzeug beinhaltet. Kosten
hierfür tragen die Sorgeberechtigten. Wir sind auch damit einverstanden, dass eine Erstversorgung
durch die Betreuer*innen vorgenommen werden darf sowie auch damit, dass die Betreuer*innen bei
Bedarf einen Splitter oder eine Zecke entfernen, ein Pflaster anbringen oder auch Sonnenschutz
auftragen dürfen.
Die Sorgeberechtigten nehmen zur Kenntnis, dass sie für Schäden, die durch Verstöße des Kindes
gegen Anordnungen der Aufsichtspersonen entstehen, selbst aufkommen müssen.
Ich räume der Jugendpflege Rauschenberg ferner das Nutzungsrecht ein, bei Veranstaltungen
entstandenes Bild- und Tonmaterial für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden. Diese
Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

□ ja

□ nein

Das Nutzungsrecht kann jederzeit widerrufen werden.
Aufgrund der besonderen Lage können nicht alle Wunschgruppen berücksichtigt werden. Besonders
im Hinblick darauf, dass Kinder, die in einem Haushalt leben, auch gemeinsam betreut werden müssen.
Wir versuchen aber, jedem Kind einen Wunschpartner*in zu ermöglichen. Deshalb ist es wichtig, dass
bereits vorher Absprachen getroffen werden. Die Kinder sollten gegenseitig als Wunschpartner in
diesem Formular eingetragen werden
Mein Kind möchte mit folgendem Wunschpartner*in eine Gruppe gehen:

Wichtig:
An den Ferienspielen können nur Kinder teilnehmen, die einen Gesundheitsbogen abgegeben
haben. Das Formular wird erst kurz vor Ferienbeginn als Download zur Verfügung stehen (unter
Berücksichtigung des aktuelleren Stands der Pandemie).
Alle Anmeldungen sind unter Vorbehalt. Die Stadt Rauschenberg behält sich das Recht vor,
jederzeit Änderungen vorzunehmen!

______________________
Ort/Datum

_____________________
Name Sorgeberechtigter

______________________
Unterschrift

