
 

 

Ferienbetreuung Osterferien 2022 

Verbindliche Anmeldung (bitte in Blockschrift) 

 
Rückgabe der Anmeldung bitte bis 18.03.2022 

 

 

Hiermit melde ich mein Kind / meine Kinder ________________________________________ 

                                                       Nachname, Vorname(n), Alter 

 

für die Ferienbetreuung vom 04.04.2022 bis zum 08.04.2022 in der Bürgerschule Alfeld an. 

Die tägliche Betreuungszeit ist in der Zeit von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr. 

 

1. Woche (04.04.2022 – 08.04.2022), 109,- €    O 

 

Anschrift der Erziehungsberechtigten: 

 

___________________________________________________________________________ 

Straße, Ort 

 

Während der Betreuungszeit erreichbar unter: 

 

___________________________________________________________________________  

                                                      Telefon, Mobil 

 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigter:      

 

Die Kosten inklusive Mittagsverpflegung sollen von folgendem Konto eingezogen werden: 

 

Hiermit ermächtige ich das CJD Elze, einmalig den Gesamtbetrag i. H. v. __________ € 

von folgendem Konto einzuziehen: 

 

Kontoinhaber:   __________________________________________________________ 

      (Vor- und Zuname) 

 

Adresse:  __________________________________________________________ 

 

Tel. / e-Mail:  __________________________________________________________ 

 

 

IBAN:                  DE __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ __ __I__ __ 

           (Hinweis: Ihre IBAN entnehmen Sie bitte Ihrem Kontoauszug.) 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

                       Ort, Datum     Unterschrift Kontoinhaber  
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Was wir sonst wissen sollten:  

 

              

 

              

 

              

 

              

 

- Ich / wir sind damit einverstanden, dass unser Kind im Krankheitsfall ärztlich behandelt wird. 

- Mein(e) /unser(e) Sohn/Tochter hat den Weisungen der Gruppenleitung und Helfern 

nachzukommen. 

- täglich ist zu Hause ein handelsüblicher Schnelltest auf SARS-CoV-2 durchzuführen. Ein 

negative Testbestätigung ist täglich zu Beginn der Betreuungszeit vorzulegen. 

 

 

Einverständniserklärung: 

Hiermit erkläre/n ich/wir uns damit einverstanden, dass Fotos (Gruppen-/Einzelfotos) unseres 

Sohnes/unsere Tochter, von der Ferienbetreuung, auf den Internetseiten des CJD Elze 

veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

 

      

Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 

 

Hinweis:  

Auf Grund der Corona-Pandemie können wir leider nicht garantieren, dass die Ferienbetreuung in 

der Bürgerschule Alfeld stattfinden wird. Sollte sie ausfallen, werden Ihnen die Kosten der Freizeit 

zurückerstattet. Es werden natürlich bei der Woche auch die dann derzeit geltenden 

Hygienevorschriften der Pandemie einzuhalten sein, so könnte auch Maskenpflicht bestehen. Wir 

wissen nicht, wie die Situation im April sein wird, daher kann es durchaus sein, dass die 

Teilnehmerzahl evtl. dann auch reduziert werden muss. Sollte dies der Fall sein, werden wir die 

Liste von hinten leider reduzieren müssen. Wir hoffen aber, dass die Ferienbetreuung in der 

Bürgerschule in Alfeld wie geplant stattfinden kann. 

 


