
Anmeldung Ferien 

Name, Vorname:

Klasse:

Bitte eintragen, wann Ihr Kind gehen darf (Zeiten im Programm beachten!)

Bei Spätdienst: bitte angeben, ob 17 oder 18 Uhr benötigt wird

Datum Früh 7-8 Kernzeit 8-16 Spät 16-17/18

Donnerstag 20.07.

Freitag 21.07.

Montag 24.07.

Dienstag 25.07.

Mittwoch 26.07.

Donnerstag 27.07.

Freitag 28.07.

Montag 31.07.

Dienstag 01.08.

Mittwoch 02.08.

Donnerstag 03.08.

Freitag 04.08.

Montag 07.08.

Dienstag 08.08.

Mittwoch 09.08.

Donnerstag 10.08.

Freitag 11.08.

Montag 14.08.

Dienstag 15.08.

Mein Kind wird abgeholt

Ich nehme Tage aus meiner Sockel- Zutreffendes bitte eintragen

woche in Anspruch

Ich nehme Ferienwochen Zutreffendes bitte eintragen

in Anspruch

Bitte geben Sie Nahrungs-Besonderheiten an (Allergien, Unverträglichkeiten etc.):

Bitte geben Sie diese Anmeldung 3 Wochen vor den Ferien ab. 

Eine Anmeldung danach ist ausdrücklich NICHT mehr möglich!

Sollten wir dieses Formular NICHT zurückbekommen, wird ihr Kind automatisch von der

Ferienbetreuung abgemeldet.

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Telefonnummer auf der Klassenliste aktuell ist, damit wir

Sie im Notfall erreichen können.

Eine Anmeldebestätigung bekommen Sie ca. 2 Wochen vor den Ferien.
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