
 

 
Für den Ferienspielplatz 2021 melde ich folgende Kinder an: 
(Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum) 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Erziehungsberechtigte: 
Name, Vorname, Adresse, Mailadresse (Mailadresse dringend für weitergehende Infos erforderlich!) 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Worauf wir achten sollten: 
(Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, körperliche/psychische Krankheiten usw.) 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Sicherlich ist es den Kindern wichtig mit den engsten Freunden in einer Gruppe zu sein. 
Hier dürfen bis zu 3 andere Kinder mit Vor- und Nachnamen genannt werden.  
Wir bemühen uns darum, die Wünsche bei der Gruppeneinteilung zu berücksichtigen.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Der Kostenbeitrag wird auf 40€ pro Kind erhöht. Sollten Sie sich bereit erklären an 
einem Nachmittag einen Putzdienst zu übernehmen, wird Ihnen ein Rabatt von einmalig 
15€ gewährt, der nach Abschluss des FSP auf das Bankkonto zurückerstattet wird. 
Insbesondere bei der Betreuung in Kleingruppen, an verschiedenen Örtlichkeiten sind 
wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! 
 
Es ist mir möglich einen Putzdienst (Nach Ende der Betreuungszeit ab 16Uhr) zu übernehmen: 
 
JA   bevorzugter Wochentag: __________________________________ 
 
NEIN  
 
 
Ich entrichte den Teilnehmerbeitrag bis spätestens 15. Juli 2021 auf das Konto der 
Gemeinde Gaukönigshofen. 
 
Die Anmelde- und Teilnahmebedingungen werden hiermit anerkannt: 
 
 
__________________________________________ 
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 



 

Kenntnisnahme/Einverständniserklärung: Bild- und Tonrechte 
(Gemeinde Gaukönigshofen, Hauptstraße 16, 97253 Gaukönigshofen) 

 
 
 

Name des/der Kindes/Kinder  

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

 

Ich/wir nehme/n davon Kenntnis und erkläre/n mich/uns damit einverstanden, 
 

 dass im Rahmen des Kinderferienspielplatzes 2021 Bild-, Ton- und 
Filmaufnahmen von und mit den Kindern gemacht werden. 

 

 dass die Ergebnisse dieser Aktivitäten wie Foto-, Film-, Video- und 
Tonaufzeichnungen auf denen meine Tochter/mein Sohn deutlich zu erkennen 
ist, im Rahmen des Kinderferienspielplatzes 2021 gezeigt werden. 

 

 dass die Ergebnisse dieser Aktivitäten wie Foto-, Film-, Video- und 
Tonaufzeichnungen den Eltern und Betreuern weitergegeben werden dürfen.  

 

 dass jede weitergehende Veröffentlichung, insbesondere die Nutzung für 
weitere kommerzielle Zwecke meiner/unserer gesonderten Zustimmung bedarf! 

 

 dass der Veranstalter keine privaten Adressen, Telefon- und Faxnummern sowie 
Emailadressen veröffentlicht! 

 
 
 
Bitte geben Sie diesen Vordruck ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit der 
Anmeldung zum Ferienspielplatz ab, da wir von Ihrer Zustimmung ausgehen, falls wir das 
Formular nicht zurückbekommen! 
 
Das Leitungsteam 
 
 
□ Ich bin damit einverstanden  □ nicht einverstanden  
(Zutreffendes bitte ankreuzen.) 
 
 
________________________ 
Ort, Datum  
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 

Unterschrift des Kindes und des/der Erziehungsberechtigten 


