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Ferienspiele Eschwege 2017 

 

  

 

Anmeldebogen 

Wikinger Camp am Leuchtberg-Felsenkeller 

3. bis 7. Juli 2017 
 

Dieser Anmeldebogen ist bis zum 29. Juni  

an der Info-Zentrale im Rathaus abzugeben. 

 

1. Anmeldung, Personalien  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Hiermit melde ich   O meine Tochter  O meinen Sohn 

................................................................................................................................................. 

(Nachname)   (Vorname)     (Geburtsdatum) 

................................................................................................................................................. 

(Straße und Hausnummer) 

.................................................................................................................................................

(PLZ und Ort)        (Staatsangehörigkeit)  

 

zum Wikinger Camp am Leuchtberg-Felsenkeller an. Die täglichen Betreuungszeiten sind 

von 9:00 bis 17:00 Uhr. Eine Frühbetreuung (ab 7:45 Uhr) kann angeboten werden. Bitte auf 

diesem Anmeldebogen vermerken.  

 

Vor- und Zuname des/der Erziehungsberechtigten : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(Nachname)   (Vorname)    (Telefon-Nr. tagsüber) 

 

2. Teilnahmebeitrag 

Der Teilnehmerbeitrag ist zusammen mit diesem Anmeldebogen an der Info-Zentrale im 

Eschweger Rathaus abzugeben.  

Die Anmeldung dient als Planungsgrundlage. Falls Ihr Kind nicht teilnimmt oder nur an be-

stimmten Tagen kommt, können wir den Teilnahmebeitrag nicht zurück erstatten. 

Für Inhaber der FamilienkartePlus reduziert sich der Teilnehmerbeitrag bei Vorlage der Kar-

te auf 1/3 der Kosten.  

Teilnehmerbeitrag/Woche  25 €  mit FamilienkartePlus  8 € 

mit Frühbetreuung ab 7:45 Uhr  40 €  mit FamilienkartePlus  13 € 

O Ich erkläre, dass ich berufstätig bin und melde mein Kind für die Frühbetreuung  

ab ......................... Uhr verbindlich an.  

 

3. Erklärung 

Zum Charakter des Abenteuercamps gehört es, dass die teilnehmenden Kinder sich relativ 

eigenständig im Camp aufhalten können. Eine gewisse Reife und Entwicklung der Kinder 



 

2 

 
wird deshalb vorausgesetzt. Ebenso wichtig ist eine gewisse Kooperationsbereitschaft der 

Kinder untereinander aber auch mit den Betreuer/innen des Camps. 

Sollte sich herausstellen, dass Ihr Kind diese Voraussetzung nicht erfüllt, bestehen wir auf 

eine dauerhafte Begleitung und Betreuung, die seitens der Erziehungsberechtigten zu orga-

nisieren ist. 

O Mein Kind ist frei von ansteckenden Krankheiten.  

O Mein Kind nimmt regelmäßig folgende/s Medikament/e 

................................................................................................................................................. 

Dosierung: ............................................................................................................................... 

 

O Weiterhin bitte ich die Camp Betreuer/innen, auf folgendes zu achten: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

Nur bei Teilnehmer/innen, für die das Sorgerecht nicht bei den Eltern liegt: 

O Das Sorgerecht für den Teilnehmer/die Teilnehmerin liegt bei 

 Name:      ..................................................................................... 

 Anschrift:  ..................................................................................... 

 Telefon:    ..................................................................................... 

 

O Während der Freizeit sind wir nicht unter o. a. Adresse und Telefonnummer erreichbar 

sondern: (Name, Adresse, Telefonnummer) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

O Mein Kind darf alleine nach Hause gehen  

O mein Kind darf nicht alleine nach Hause gehen.  

 

4. Rechtsausschluss 

Sollte sich herausstellen, dass die Teilnahmelisten voll sind, werden keine weiteren Anmel-

dungen entgegen genommen. In Eschwege oder einem Eschweger Stadtteil wohnhafte Kin-

der werden auf der Anmeldeliste bevorzugt behandelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

5. Schadenfälle 

Ich erkläre mich bereit, für jegliche Schäden, die mein Kind während des Abenteuercamps 

infolge eines Verstoßes gegen die Anweisungen der Freizeitleitung verursacht hat, selbst 

aufzukommen und zu ersetzen. 

 

 

 

....................................................   ................................................................ 

(Ort, Datum)      (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 


