
 
 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an das Büro für Jugendarbeit wenden: 
Katharina Lipfert (09194-3348827) oder katharina.lipfert@ebermannstadt.de 

 

Anmeldung zur Ferienbetreuung 2019 
( B i t t e  p r o  K i n d  e i n e n  B o g e n  v o l l s t ä n d i g  a u s f ü l l e n )  

 

Ich melde mein Kind verbindlich zur Sommerferienbetreuung 2019 an: 

Name des Kindes: ………………….....……………………………………………….......... 

Geburtsdatum: ……………………….....………………………………………………........ 

29. Juli bis 2. August 2019 

Umfang:  ganztags  □  halbtags  □ 

Mittagessen:  ja  □   nein  □ 

 

5. bis 9. August 2019 

Umfang:  ganztags  □  halbtags  □ 

Mittagessen:  ja  □   nein  □ 

 
 
Erziehungsberechtigte:  …………………......…………………………………………......................... 

Anschrift:    …………....……………………………………………………………………........ 

Telefon privat:   …………………………....…………………………………………….………….... 

E-Mail-Adresse:   ……………...……………………………………………………………………..…. 

Telefon geschäftlich:   …………………......……………………………………………...................... 

Handy / Notfalltelefon:  …………….......………………………………………................................ 

 
………………………………………………………………...…………… 
Datum, Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten 
 
 
Anlagen 
1. Informationen zur Anmeldung 
2. Einverständniserklärung 
3. Informationen zur Ferienbetreuung 
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Informationen zur Anmeldung 
F e r i e n b e t r e u u n g  2 0 1 9  

 

Wichtig: 

 Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2019 

 Es stehen Plätze für max. 25 Kinder zur Verfügung. Diese werden in der Reihenfolge 

des Eingangs der Anmeldungen vergeben. Eine Warteliste wird geführt. 

 Eine Anmeldung ist nur wochenweise möglich.  

 Informationen zu den Zahlungsmodalitäten erhalten Sie nach Eingang der Anmel-

dung. 

 Das Formular „Einverständniserklärung der Eltern“ ist vollständig auszufüllen und 

dem Formular „Anmeldung zur Ferienbetreuung 2019“ beizulegen.  

Abgabe bis zum 31. Mai 2019 am:  

o Büro für Jugendarbeit (Markplatz. 18, Ebermannstadt)  

ODER  

o Rathaus Ebermannstadt (Franz-Dörrzapfstr. 10, Ebermannstadt) 

o Per mail an: katharina.lipfert@ebermannstadt.de 

 

Gerne können Sie sich bei Rückfragen an das Büro für Jugendarbeit wenden. 

 
Katharina Lipfert 
Büro für Jugendarbeit 

Marktplatz 18, Ebermannstadt 

Tel:  09194 - 3 34 88 27 

Mail:  katharina.lipfert@ebermannstadt.de 

 
 

mailto:katharina.lipfert@ebermannstadt.de
mailto:katharina.lipfert@ebermannstadt.de
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Einverständniserklärung 
 

Name des Kindes  .............................................................................. 
 
Mein/unser Kind 

□   wird jeden Tag abgeholt. 

Ggf. weitere abholberechtigte Personen sind: .................................................................... 
 

□   darf nach der vereinbarten Betreuungszeit alleine nach Hause gehen. 

Montag bis Donnerstag um ........................... Uhr und  
Freitags um .................................. Uhr. 

 

□   darf ohne Absprache zwischen mir/uns und der verantwortlichen Mitarbeiterin die 

Gruppe vorzeitig verlassen und allein nach Hause gehen (Achtung: Aufsicht endet mit 
der Verabschiedung des Kindes bei der Betreuerin). 

 
 Änderungen (auch kurzfristige und einmalige) sind telefonisch oder schriftlich der 

veranwortlichen Mitarbeiterin mitzuteilen. Bei nicht erfolgten Änderungsmitteilungen 
kann bspw. das Kind an unbekannte Personen nicht übergeben werden.  

 Bitte melden Sie Ihr Kind auch im Krankheitsfall ab. 

 
Mein/unser Kind 

□   darf während der Ferienbetreuung an Ausflügen, Besichtigungen, Spaziergängen und 

anderen Aktivitäten teilnehmen. 

□   darf fotografiert werden und diese Fotos können zur Veröffentlichung in den Gemeinde-

nachrichten, Berichten im Internet oder der Tagespresse verwendet werden. 

 
Mein/unser Kind hat folgende private Versicherungen 

Haftpflichtversichert:  ja   □  nein   □ 

Krankenversichert:  ja   □  nein   □ 

Unfallversichert:  ja   □  nein   □ 

Die Wege von zu Hause zu den Räumen der Ferienbetreuung und wieder zurück können 
nicht beaufsichtigt werden und sind daher von der Aufsichtspflicht und Haftung durch die 
Mitarbeiterinnen ausgenommen. Ebenso kann für mitgebrachte Gegenstände keine Haftung 
übernommen werden. 
 

Nächste Seite beachten!!! 
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Mein/unser Kind leidet an einer Allergie  ja   □  nein   □ 

Sollte Ihr Kind deshalb Medikamente einnehmen oder gewisse Lebensmittel nicht 
essen dürfen, so tragen Sie dies bitte hier ein: 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
Sonstige Erkrankungen oder wichtige Informationen zu meinem / unserem Kind: 
 
...................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................... 
 
 

Mein/unser Kind isst vegetarisch  ja   □ 

 
 
 
 
 
Ich/Wir habe/n alle Informationen zur Kenntnis genommen und die Einverständniserklärung 
richtig und vollständig ausgefüllt. 
 
 
...................................................................................................................................... 
Datum, Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 

 


