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Anmeldung zum Jugendsommer 2018 
für Kinder und Jugendliche von elf bis 15 Jahren 

  
vom 23. Juli bis 7. August 2018, Mo bis Fr von 10 bis 17 Uhr

Um Anmeldung bis zum 18. Juni 2018 wird gebeten.

 23. bis 27. Juli 2018  Langeweile, nein danke!

 30. Juli bis 3. August 2018 Chaos-Club Drahtesel-Trip

Krankenversichert bei:

Anmeldung 
  
Teilnehmer/in:
Familienname Vorname

Geburtsdatum 

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Haftpflichtversichert bei:

Personalien 
Erziehungsberechtigte  
(dringend erforderlich!)

Mutter Vater

Vor- und Nachname:

Telefon privat:

Telefon geschäftlich:

Handy:

sonstige Ansprechpartner mit 
Telefonnummer

E-Mail-Adresse:

Erklärung

Allergien oder Essenunverträglichkeiten:

Bei meinem/unserem Kind ist folgendes unbedingt zu beachten (Einschränkungen, Medikamente*, etc):

* Ist die Verabreichung von Medikamenten zwingend notwendig, ist die schriftliche Anordnung des Arztes erforderlich

Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe
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Kosten 
  
Alle Preise inklusive Mittagessen und Material (Kostenermäßigung für Geschwisterkinder 
möglich). Für Aktivitäten, wie zum Beispiel Ausflüge und Schwimmbad- oder Kinobesuche 
können zusätzliche Kosten anfallen: 
 
1. Woche   90 Euro 
2. Woche 140 Euro

Mein Kind darf am Ende der Veranstaltung alleine nach Hause gehen 
(Soll es früher gehen oder abgeholt werden, sind die Pädagogen frühzeitig darüber zu informieren.)

Mein Kind darf an Ausflügen teilnehmen 
(Bei Nicht-Teilnahme wird keine Ersatzbetreuung bereitgestellt.)

Mein Kind kann schwimmen
Mein Kind darf unter Aufsicht ins Wasser gehen

Einverständniserklärung    ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN

Es dürfen Bilder und Videos meines Kindes für Öffentlichkeitsarbeit und Presseberichte verwendet 
werden

Mein Kind darf im Bus der Einrichtung mitfahren

Bei Rücktritt nach schriftlicher Anmeldung entstehen für Sie folgende Kosten, sofern kein/e 
Ersatzteilnehmer/in gefunden wird: 
  
- 8 bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 50 % des Kostenbeitrages, 
- nach Ablauf dieser Frist 100 % des Kostenbeitrages. 
  
Abmeldungen müssen schriftlich bei der Einrichtung erfolgen, in der das Ferienangebot stattfindet. 
Bei Kursabbruch wird der Restbeitrag nicht zurück erstattet. 
Das Ferienangebot findet ab einer Mindestzahl von 10 Teilnehmern statt. Sollte es abgesagt werden 
müssen, werden bereits gezahlte Beiträge erstattet. 
Bei freien Kapazitäten können auch Kinder von anderen Gemeinden angemeldet werden. Die 
Teilnahmebestätigung erfolgt in diesem Fall kurzfristig. 
Am Montag, 18. Juni 2018, ist um 19 Uhr ein Elternabend im Jugendzentrum. Hier werden alle noch 
offenen Fragen rund um das Angebot ausführlich beantwortet.

Unsere Familie bezieht Sozialleistungen (z.B. ALG II, Wohngeld) und ich möchte eine Teilnahme-
Ermäßigung beantragen. Diese Ermäßigung setzt Ihrerseits einen Antrag auf Bildung und Teilhabe 
beim Kreis Offenbach voraus.  
Setzten Sie sich in diesem Fall bitte mit Frau Benner unter der Rufnummer 06103 203-671 in 
Verbindung.

Anmeldungen bitte an:

Mir/uns ist bekannt,  

- dass die Einrichtung zu informieren ist, wenn beim angemeldeten Kind und den mit ihm in 
Wohngemeinschaft lebenden Personen Infektionskrankheiten vorliegen oder Anzeichen für den 
Beginn einer solchen Krankheit zu erkennen sind. 
  
- dass sich mein/unser Kind an die üblichen Regeln zu halten hat. Grobe Verstöße können einen 
sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung nach sich ziehen. 
______________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Koordinationsstelle Jugendarbeit 
Südliche Ringstraße 80 
63225 Langen

Melika Benner 
06103 203-671 
ferien@langen.de 

Personenbezogene Daten werden nach zwei Jahren automatisch gelöscht. 
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Anmeldung zum Jugendsommer 2018
für Kinder und Jugendliche von elf bis 15 Jahren
 
vom 23. Juli bis 7. August 2018, Mo bis Fr von 10 bis 17 Uhr
Um Anmeldung bis zum 18. Juni 2018 wird gebeten.
Anmeldung
 
Teilnehmer/in:
Personalien
Erziehungsberechtigte 
(dringend erforderlich!)
Familienname
Mutter
Vorname/n
Vater
Vor- und Nachname:
Familienname
Telefon privat:
Familienname
Telefon geschäftlich:
Familienname
Handy:
sonstige Ansprechpartner mit Telefonnummer
E-Mail-Adresse:
Erklärung
* Ist die Verabreichung von Medikamenten zwingend notwendig, ist die schriftliche Anordnung des Arztes erforderlich
9.0.0.2.20101008.1.734229
Kosten
 
Alle Preise inklusive Mittagessen und Material (Kostenermäßigung für Geschwisterkinder möglich). Für Aktivitäten, wie zum Beispiel Ausflüge und Schwimmbad- oder Kinobesuche können zusätzliche Kosten anfallen:1. Woche           90 Euro
2. Woche         140 Euro
Einverständniserklärung                                    ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN
Bei Rücktritt nach schriftlicher Anmeldung entstehen für Sie folgende Kosten, sofern kein/e Ersatzteilnehmer/in gefunden wird:
 
- 8 bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 50 % des Kostenbeitrages,
- nach Ablauf dieser Frist 100 % des Kostenbeitrages.
 
Abmeldungen müssen schriftlich bei der Einrichtung erfolgen, in der das Ferienangebot stattfindet. Bei Kursabbruch wird der Restbeitrag nicht zurück erstattet.
Das Ferienangebot findet ab einer Mindestzahl von 10 Teilnehmern statt. Sollte es abgesagt werden müssen, werden bereits gezahlte Beiträge erstattet.
Bei freien Kapazitäten können auch Kinder von anderen Gemeinden angemeldet werden. Die Teilnahmebestätigung erfolgt in diesem Fall kurzfristig.
Am Montag, 18. Juni 2018, ist um 19 Uhr ein Elternabend im Jugendzentrum. Hier werden alle noch offenen Fragen rund um das Angebot ausführlich beantwortet.
Anmeldungen bitte an:
Mir/uns ist bekannt, 
- dass die Einrichtung zu informieren ist, wenn beim angemeldeten Kind und den mit ihm in Wohngemeinschaft lebenden Personen Infektionskrankheiten vorliegen oder Anzeichen für den Beginn einer solchen Krankheit zu erkennen sind.
 
- dass sich mein/unser Kind an die üblichen Regeln zu halten hat. Grobe Verstöße können einen sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung nach sich ziehen.
______________________________________________________________________
Ort, Datum         Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
Koordinationsstelle Jugendarbeit
Südliche Ringstraße 80
63225 Langen
Melika Benner
06103 203-671
ferien@langen.de 
Personenbezogene Daten werden nach zwei Jahren automatisch gelöscht. 
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