
ANMELDUNG ZU DEN FERIENSPIELEN 2022 
 

      Aktenzeichen 

 
Teilnehmendes Kind:  .................................... ........................................... ...................................... 
 Name Vorname geboren am 
 
........................................................................... ............. ......................................... .................................................. 
Straße PLZ Ort Telefon 
 
Geschlecht:   weiblich   männlich e-mail: ………………………………………………….. 
 
....................................................................................................... ................................................................................... 
     Erziehungsberechtigte/r  im Notfall zu erreichen unter 
 
Unser Kind ist gegen Tetanus geimpft      Nein   Ja    

Sind besondere Krankheiten oder Unverträglichkeiten zu beachten (z.B. Allergien, Herzfehler etc.)? 

 Nein   Ja, und zwar:............................................................................................................ 

…………………………………………...…………………………………………………………………………. 
Unser Kind ist    Schwimmer/in      Nichtschwimmer/in 
Unser Kind darf   Rad fahren (eigenes Rad vorhanden)  nicht Rad fahren 
 
 

Außerdem ist zu beachten:  Vegetarier/in  Sonstiges: ............................................................... 
 

Wir erklären uns bereit, dass wir im Falle eines notwendigen ärztlichen Eingriffes an unserem Kind mit den 
hierzu erforderlichen Maßnahmen einverstanden sind, sofern wir kurzfristig nicht zu erreichen sind. 
Wir versichern, dass unser Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet. Sollte sich daran bis zum Beginn der 
Ferienspiele etwas ändern, werden wir die Stadtverwaltung umgehend benachrichtigen. 
Unser Kind ist von uns angewiesen, den Anordnungen des Betreuungspersonals unbedingt Folge zu leisten. Haf-
tung für selbständige Handlungen unseres Kindes, die nicht von der Freizeitleitung angeboten bzw. erlaubt wor-
den sind, übernehmen wir als Erziehungsberechtigte selbst. 
Die Informationen zur Anmeldung habe ich zur Kenntnis genommen. 
 

Teilnahmegebühr   60,00 € für das erste Kind  

    40,00 € für jedes weitere Kind einer Familie 

    10,00 € für ermäßigungsberechtigte Kinder (bitte Nachweis einreichen)  
 
Name des Einzahlers: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Die Gebühr für die Teilnahme ist bis spätestens 31.03.2022 mit dem Hinweis „Ferienspiele“ und Name des 
angemeldeten Kindes auf folgendes Konto der Stadtkasse zu überweisen: 
 

IBAN: DE35 5085 2651 0032 2001 80, Sparkasse Dieburg  
Mit der Überweisung der Teilnahmegebühr wird die Anmeldung verbindlich. Eine Rückerstattung des 
Teilnahmebeitrages ist nicht möglich. 
 

Mit der Veröffentlichung des während der Ferienspiele entstandenen Bildmaterials bin ich einverstanden:  Ja    Nein 
 
Den Hinweis zur Datenverarbeitung nach Art. 13 EU-DSGVO habe ich unter dem Link https://juca-dieburg.de/datenschutz/ 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
  
..............................................................................   ....................................................................................................................  
Ort, Datum       Vor- und Nachname der/des Erziehungsberechtigten  

https://juca-dieburg.de/datenschutz/
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