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Ferienvereinbarung 

Name, Vorname des Kindes:  

Geburtsdatum:  

Tag der Einschulung:  

  

Erziehungsberechtigte 
 

Name, Vorname:  

  

Straße:  

PLZ & Wohnort  

  

Kontaktdaten 
 

Notfall-Telefonnummer:  

Email-Adresse  

  

 

Grundlage der Anmeldung ist die unterzeichnete Ferienvereinbarung des aktuellen Jahres. Die Bestäti-
gung der möglichen Anmeldungen erhalten Sie zeitnah, frühestens aber ab dem 28. 02. Die Möglichkeit 
einer kostenfreien Stornierung besteht bis ca. 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung. 
 
Die Betreuung findet täglich ab 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt. Bei Verspätungen wie auch Stornierungen 
bitten wir Sie uns so früh wie möglich unter Tel.: 07681/ 47 49 218 oder per Mail: hort@lalele-ev.de zu 
informieren. 

ALLERGIEN & BESONDERHEITEN 
Um für das Wohl der Kinder optimal sorgen zu können, ist es wichtig, das entsprechende Betreuungs-
personal über Allergien, Krankheiten oder auch die regelmäßige Gabe von Medikamenten hinzuweisen, 
bzw. zu informieren: 
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ALLGEMEINES 
Jedes Kind soll sich während des Ferienprogramms wohlfühlen können. Aus diesem Grund haben wir 
einige Regeln erstellt, die einen reibungslosen und erfolgreichen Ablauf gewährleisten: 

 Die Anweisungen der begleitenden Betreuer müssen respektiert werden. 

 Die Gruppe darf ohne Erlaubnis nicht verlassen werden, auch wenn die Kinder in Kleingruppen ei-
genverantwortlich unterwegs sind, sollen sie ihre Gruppe nicht verlassen. 

 Wir bitten darum von der Mitgabe elektronischer Geräte wie Handys, iPod abzusehen. Die Einrich-
tung kann für Verlorenes nicht haften. 

 Bei groben Regelverstößen werden die Kinder von ihren Eltern abgeholt, oder je nach Alter nach 
Hause geschickt, nachdem die Eltern telefonisch informiert wurden. Es ist auch ein Ausschluss aus 
dem weiteren Programm möglich. 

FOTOS 
Wir erklären uns damit einverstanden, dass Bilder die im Rahmen des Ferienangebotes aufgenommen 
wurden, verwendet werden dürfen, um die Arbeit des Hortes in Alben, Aushängen oder Ähnlichem, 
darzustellen. 

⃝ Ja   ⃝ Nein 

AUSFLÜGE 
Um Ausflüge zu ermöglichen und die Betreuung flexibel zu halten, bitten wir darum, ihrem Kind ausrei-
chend Vesper und Getränke mitzugeben. Es werden regelmäßig zwei Vesperpausen am Tag gemeinsam 
abgehalten. Den Ferienplan (Wochenübersicht) schicken wir Ihnen auf Anfrage vorab per E-Mail zu. Spä-
testens am ersten Tag des jeweiligen Programms liegen die Pläne aus. Die Betreuungspauschale können 
Sie bar zu Beginn der Ferienwoche entrichten. 
 
Für einen evtl. Schwimmbadbesuch gilt: 
 
Mein Kind ⃝ ist Schwimmer ⃝ ist Nichtschwimmer 

 ⃝ benötigt verstärkte Beaufsichtigung im Schwimmbecken 

 

 

 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 


