
 

 

 

 

Anmeldung für die 

Herbstferienbetreuung 
 

31.10.2022 + 02.11. - 04.11.2022 

7:00 – 13:00 Uhr 

 

Gemeinwesenorientierte Jugendhilfe  

Schreinerstr.5, 72474 Winterlingen  

Tel: 07434/27975 

Email: gwa.winterlingen@haus-nazareth-sig.de 

mailto:gwa.winterlingen@haus-nazareth-sig.de


 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

 

unsere Ferienbetreuung findet auch in den Herbstferien wieder statt. Wir 

haben wieder ein buntes Programm zum Basteln, Spielen und Spaß 

haben. 

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, sich für jeden Tag einzeln 

anzumelden. Dazu füllt ihr die Anmeldung zusammen mit euren Eltern 

aus und gebt diese mit dem Unkostenbeitrag bis zum 28.10.2022 im 

Raum der Verlässlichen Grundschule Winterlingen ab. 

Es gibt die Möglichkeit in der Mensa zu frühstücken. Dafür kann 

entweder ein Vesper mitgebracht werden oder Cornflakes und/oder eine 

Brezel dazugebucht werden, gebt dies bitte auch auf der Anmeldung an. 

Das Frühstück findet zwischen 7.00 Uhr und 8.00 Uhr in der Mensa der 

Grundschule statt. Nach dem Frühstück startet um 9:00 Uhr das 

Programm der Ferienbetreuung. 

Kinder, die nicht zum Frühstück angemeldet sind, dürfen trotzdem ab 

7:00 Uhr kommen.  

Es wird während der Betreuung eine Vesperpause geben, bringt dafür 

ein Vesper mit, oder bestellt eine Brezel bei uns. (Bitte auf dem 

Anmeldebogen angeben!) 

 

Falls ihr noch Fragen zu unserem neuen Programm habt, könnt ihr euch 

gerne im Raum der Verlässlichen Grundschule Winterlingen, per Email 

oder telefonisch unter der Nummer: 07434/27975 melden. 

 

Für die Betreuung gibt es eine begrenzte Teilnehmeranzahl.  

Viele liebe Grüße 

 

das Team der Gemeinwesenorientierten Jugendhilfe Winterlingen 



 

Anmeldung für die  Herbstferien vom 31.10. + 01.11. - 04.11.2022 

 

Mein Kind______________________ nimmt an folgenden Tagen an der 

Ferienbetreuung teil: 

O Montag   O Mittwoch  O Donnerstag   O Freitag 

 

Betrag in €:_______________ (15,00€/Tag) 

__________________________________________________________ 

Frühstück 

Mein Kind möchte an den Tagen, an denen es zur Ferienbetreuung angemeldet ist, 

etwas frühstücken (es können auch beide Sachen angekreuzt werden):  

O eine Brezel (+1€/Tag)  O Cornflakes (+1€/Tag)   

O eigenes Vesper (+0€/Tag) 

 

Betrag in €:_______________ (1,00€ bzw. 2,00€/Tag) 

__________________________________________________________ 

Brezelpause 

Mein Kind möchte an folgenden Tagen eine Brezel (1,00€) für die Vesperpause: 

O Montag  O Mittwoch  O Donnerstag   O Freitag 

 

Betrag in €:_______________ (1,00€/Tag) 

__________________________________________________________ 

Zu zahlen gesamt in €: _______________  

(Tagesbetrag + Frühstück + Brezelpause) 

 

Bitte füllen Sie das Formular aus und geben es gemeinsam mit der 

Einverständniserklärung und dem Kostenbeitrag bis zum 28.10.2022 bei uns ab. 

 



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG                                                                              

               

Ferienbetreuung Winterlingen 31.10. + 01.11. - 04.11.2022 

 
Hiermit erlaube ich meiner Tochter/meinem Sohn 

 

______________________________________ 

(Name /Vorname des Kindes ) 

__________________________________________________________________ 

(Schule, Klasse ) 

vom 31.10. + 01.11. - 04.11.2022 an dem Ferienprojekt der Gemeinwesenorientierten Jugendhilfe teilzunehmen. 

Mein Kind darf an allen Aktivitäten dieses Ferienprojektes teilnehmen.  

Während dieser Zeit wird er / sie der Aufsicht der verantwortlichen Personen unterstellt. Die Aufsicht erstreckt 
sich auf alle beaufsichtigten Unternehmungen, wie Wanderungen und sportliche Aktivitäten. 
Ich bin damit einverstanden, dass meiner Tochter/ meinem Sohn auch die Möglichkeit des Entfernens in 
Kleingruppen vom gewohnten Aufenthaltsort gegeben wird. Dazu entbinde ich die Freizeitleiter von der 
Aufsichtspflicht.  - gegebenenfalls streichen! - 
Dies gilt ebenso für das zeitlich begrenzte selbständige Handeln in kleinen Gruppen. In diesem Zusammenhang 
habe ich mein Kind über allgemeine Verhaltensregeln informiert. 
Entfernt sich mein Kind trotz entsprechender Hinweise von der Gesamtgruppe, so erlischt die Aufsichtspflicht, bis 
diese wieder wahrgenommen werden kann. 
  
Die Aufsichtspflicht erlischt, wenn mein Kind den Anordnungen zuwider handelt. Sollte mein Kind durch sein 
Verhalten das Angebot stark gefährden, so ist die Leitung ermächtigt, mein Kind heimzuschicken bzw. abholen 
zu lassen. Die Entscheidung über eine solche Maßnahme liegt ausschließlich bei der Leitung, sie ist mir jedoch 
vorher mitzuteilen. 
Achtung: Bei Unfall ist mit den Betreuern vereinbart, dass die Eltern umgehend benachrichtigt werden und, falls 

nach unserer Einschätzung notwendig, direkt ein Krankenwagen/Notarzt gerufen wird. Keinesfalls wird von den 

Betreuuern selbst ein Krankentransport durchgeführt. 

 
 

Mit einer Veröffentlichung von während der     ___ ja  ___nein 

Betreuung aufgenommenen Bildern meines  

Kindes bin ich einverstanden.  

 

Mein Kind darf alleine heim laufen (Bitte ankreuzen):    ___ ja  ___nein 

Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für Schäden an Personen und Gegenständen, sowie deren 

Verlust übernehmen kann. 

Die umseitigen Datenschutzrichtlinien habe ich zur Kenntnis genommen. 
. 

   

 Datum,       Unterschrift des Bewohners/Klienten/eines Elternteils/Sorgeberechtigten 

 
 

 



NOTFALLFORMULAR                                                                              

               

Ferienbetreuung Winterlingen 31.10. + 01.11. - 04.11.2022 
 
Name, Vorname des Teilnehmers: 
 
 
Geburtsdatum: _______________                 Geburtsort: ________________ 
 
Adresse:                __________________________________________ 
  

   ________________________________________ 
 

Während der Betreuung bin ich unter dieser Telefonnummer (auch in Notfällen) zu erreichen (Festnetz und 
Handynummer): 
 

 

Email-Adresse: ______________________________________________________ 

Mein Kind hat eine vollständige Tetanus Impfung   Ja   O        Nein   O 

Datum: ______________  (Bitte aus dem Impfbuch entnehmen) 

 

Mein Kind hat folgende Krankheiten/ Allergien die auf der Freizeit berücksichtigt werden sollten/ müssen: 

 
 ➔ WICHTIG ➔ 
 
 
Mein Kind muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen: 

 
 
 
 
Dosierung: 

 
Name und Anschrift des Hausarztes:  
         

 
Die umseitigen Datenschutzrichtlinien habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 

   

 Datum,       Unterschrift des Bewohners/Klienten/eines Elternteils/Sorgeberechtigten 

 
 

 


