
 

 

www.aktiv.offheim.de
 

 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn für folgende Veranstaltung an:

                                                     

                                                      Laternen basteln

         

    Alter: ab Grundschule

 05.11.2022 09:30 Uhr – 12:00 Uhr

Wo: Räume der betreuenden Grundschule Offheim / Bürgerhaus Offheim

5,- (pro Kind bei Mitgliedschaft eines Elternteils)

10,- (pro Kind ohne Mitgliedschaft)

(Mitgliedsbeiträge sind auf der Website zu finden)

   

 

 

 

 

Name des Teilnehmenden:         ____________________________________________

Anschrift:                                   ____________________________________________

                                                   ____________________________________________

Telefon:                                      ____________________________________________

Geburtsdatum:                           ________________________

Name des / der

Erziehungsberechtigten:        ______________________________________________

 

Anschrift:                               ______________________________________________

 

                                               ______________________________________________



 

Telefon:                                  _________________  Handy:___________________ (im Notfall erreichbar)

 

E-Mail:             

 

Mit der nachfolgenden Unterschrift erteile ich dem Betreuer/Innen-Team die Befugnis zu entscheiden, ob 
sich meine Tochter / mein Sohn zeitweilig in einer Gruppe von mindestens drei Teilnehmer/Innen von der 
Gesamtgruppe entfernen darf.

Ich bin darüber informiert, dass meine Tochter / mein Sohn abgeholt werden muss, falls mein Kind krank ist.

Ich bin darüber informiert, dass meine Tochter / mein Sohn abgeholt werden muss, falls durch ihr / sein 
Verhalten die Veranstaltung gefährdet ist / gestört wird.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn ein Mobiltelefon nur im Notfall benutzt  .  

Ich bin damit einverstanden, dass wenn meine Tochter / mein Sohn etwas in den Räumen 
beschädigt wir, die Eltern, dafür haften.

 

 

Ort und Datum:                                Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten:

______________________                    __________________________________________

 

Anmeldeformular

(O = Zutreffendes bitte ankreuzen)

 

Während der Veranstaltung ist eine entscheidungsbefugte Ansprechperson (die im Notfall mein Kind abholen 
kann) unter folgender Anschrift zu erreichen:

 

Name:                         _____________________________________

Telefon:                       ______________________________________

 

 

Ich stimme der Nutzung von Fotos meines Kindes zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit zu.

O Ja           O Nein       

 

Sollte meine Tochter / mein Sohn mit dem Basteln früher als erwartet fertig sein, darf sie/er schon früher die 
Veranstaltung verlassen und nach Hause gehen.          

O Ja           O Nein       

 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die Texte gelesen habe und diese als Vertragsbestandteil anerkenne.

 

Ich versichere hiermit, dass meine Tochter / mein Sohn gemäß der AGB’s gesundheitlich für die Teilnehme 
geeignet ist bzw. nicht krank an der Veranstaltung teil nimmt und dass ich gemäß der AGB’s alle Angaben 



wahrheitsgemäß gemacht habe.

 

Der Betrag ist in bar mitzubringen.

 

 

Datum: _______________       Unterschrift: ____________________________________

 

 

Die Anmeldung ist bis spätestens zum 21.10.22  zurückzusenden/  

einzuwerfen bei Kathrin Ehlers, Jahnstraße 7 in 65555 Offheim,

da sonst eine Teilnahme nicht möglich ist. Der Beitrag ist bei Beginn der 
Veranstaltung passend in bar mitzubringen.

 

Bei Nichterscheinen wird der komplette Betrag einbehalten.

 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

 

Es gibt eine Maximalteilnehmerzahl. Die Plätze werden nach Anmeldedatum 
vergeben.

 

 

 

 


