
  Ferienbetreuung Waldsee 

Ferienbetreuung 2022 

                                                 Anmeldebogen 

Name  Vorname   

Adresse    

Geburtsdatum  Telefonnummer   

Emailadresse  

Name u. Vorname eines 
Personensorgeberechtigten 
 

   

Telefonnummer, unter der 
tagsüber eine verantwortl. 
Person erreichbar ist 

   

Krankenkasse, Hauptvers. 
 

 

Bestehende Erkrankungen  

Folgende Medikamente 
müssen eingenommen 
werden  

 

*Weitere Hinweise (z.B. 
Nahrungsmittelallergien 
etc.) 

 

*Angaben sind freiwillig, sie können auch direkt der Ferienbetreuungsleitung vor Ort mitgeteilt 
werden. 

Zur Ferienbetreuung können vorrangig folgende Kinder angemeldet werden: 
(bitte zutreffendes ankreuzen; ggf. wird bei Kapazitätsüberschreitung ein Nachweis erforderlich) 

      Kinder, deren Eltern systemrelevanten Berufsgruppen angehören, 
      Kinder berufstätiger Alleinerziehender, 
      Kinder, deren Eltern auf eine Betreuung angewiesen sind und keine andere  
    Betreuungsmöglichkeit haben.  

Bei freier Kapazität können darüber hinaus weitere Kinder aufgenommen werden: 

      Wir würden uns über einen Betreuungsplatz freuen, sind aber nicht darauf angewiesen. 

Anmeldung für folgende Ferienwochen (bitte ankreuzen):  
 

1. Woche 25.07. – 29.07.2022     4. Woche 15.08. – 19.08.2022 
 

2. Woche 01.08. – 05.08.2022     5. Woche 22.08. – 26.08.2022 
 

3. Woche 08.08. – 12.08.2022  6. Woche 29.08. – 02.09.2022 
  

 

  

 

 

 

 

 
   
 



Teilnehmerbeitrag: 
Der Teilnehmerbeitrag pro Kind beträgt für das 1. Kind 60 €/Woche, für das 2. und jedes 
weitere Kind der Familie 50 €/Woche inkl. Verpflegung (Mittagessen, Getränke u. Obst-snack 
am Nachmittag); Der Beitrag ist im Voraus zu überweisen bzw. per Einzugsermächtigung zu 
entrichten. Weitere Informationen erhalten Sie mit der Teilnahmebestätigung. 

    

Ich bin damit einverstanden, dass 

 im Falle einer Verletzung ärztliche Versorgung vor Ort erfolgt und ggf. ein Kranken- 
transport organisiert wird, 

 eine Haftung für selbstverschuldete Unfälle, bei Fällen höherer Gewalt und für verlorene 
Gegenstände nicht übernommen werden kann, 

 der/die Teilnehmer/in bei Verstößen gegen die aktuellen Hygieneauflagen (Covid19) und 
die Verhaltensregeln von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden kann, 

 eine Rückerstattung für nicht genutzte Betreuungstage grundsätzlich nicht gewährt 
werden kann außer bei Erkrankung meines/unseres Kindes (jedoch nur bei Vorlage einer 
ärztlichen Bescheinigung und nur für ganze Wochen). 

 Mein Kind während der Ferienmaßnahme fotografiert/gefilmt werden darf und das 
Bildmaterial möglicherweise auf der Homepage der Ortsgemeinde Waldsee, im Amtsblatt 
oder in der Rheinpfalz veröffentlicht wird (ein eventueller schriftlicher Widerspruch gegen 
etwaige Foto- und Filmaufnahmen kann bis zum letzten Werktag vor Beginn der 
betreffenden Ferienwoche der Verwaltung zugestellt werden). 

 

Hinweise: 

 Die Aufsichtspflicht des Trägers beginnt bzw. endet bei der Ankunft in bzw. beim 
Verlassen der Ferienbetreuung. 

 Änderungen oder Absagen aufgrund der aktuellen Situation und der geltenden 
Corona-Bekämpfungsverordnung sind möglich. 

 Der Träger der Ferienbetreuung ist die Ortsgemeinde Waldsee, Ludwigstr. 99, 67165 
Waldsee 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift eines Personensorgeberechtigten 

 

Bitte geben Sie hier für die weitere Kommunikation und zur Bestätigung der  
Anmeldung (diese erhalten Sie spätestens in der KW 25) eine Mailadresse an:  

___________________________________________________________________________________________________ 

Gerne können Sie dieses Formular ausgefüllt per Email an folgende Emailadresse senden:      
Ferienbetreuung@waldsee.de   
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