Schloss Freudenberg
An die
Stadtjugendpflege
Paul-Gerhardt-Weg 1
65375 Oestrich-Winkel

Anmeldung
Für die Herbstferienbetreuung
Vom 24.10.-28.10.2022 für die 1.-4. Klasse
Teilnehmerbeitrag: 110,00 Euro (5 Betreuungstage)
Hiermit melde ich das folgende Kind / die folgenden Kinder verbindlich an:
1. Name, Vorname:______________________________________________________

Geburtsdatum: _________________________

Klasse: _______________________

2. Name, Vorname:______________________________________________________

Geburtsdatum: _________________________

Klasse: _______________________

Name und Anschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten:
_______________________________________________________
________________________________________________________
Straße
Stadtteil

Telefon:___________________________________________(auch für Notfälle)

E-Mail: _________________________________________________________________

Erklärung:
Alleinerziehend:

Bezieher von Leistungen nach SGB II (Hartz IV)
(Kopie des Bescheids beifügen!)

Ich bin damit einverstanden / nicht einverstanden, dass mein Kind während der Betreuung ggf.
fotografiert und gefilmt wird. Die Aufnahmen werden ausschließlich für eine Erinnerungs-CD und
eventuell zu Informationszwecken (Zeitungsartikel/Homepage o.ä.) anonym verwendet.
Ich bin damit einverstanden / nicht einverstanden, dass mein Kind auf einem Gruppenfoto
abgebildet wird und dass dieses Foto zu Informationszwecken (s.o.) verwendet wird.
Ich bin damit damit einverstanden / nicht einverstanden, dass meine Kontaktdaten zwecks
Bildung von Fahrgemeinschaften an andere weitergegeben werden
mein Kind hat I-Kraft-Bedarf (Integrationshelfer).
- Setzen Sie sich in diesem Falle bitte mit uns zur Absprache der Details in Verbindung.-

Mein Kind hat folgende chronische Krankheiten (z.B. Asthma, Allergien) bzw.
Lebensmittelunverträglichkeiten (Angabe freiwillig):

_________________________________________________________________________________
Teilnahmebedingungen
Anmeldungen in Mailform bitte an: ferienfreizeiten@oestrich-winkel.de
Betreff: „Anmeldung Herbstferienbetreuung 2022 für (Vorname und Zunahme des Kindes/der
Kinder)“ Der Eingang von Anmeldeunterlagen in Mailform ist gültig und ausreichend.
Auch die Anmeldung auf dem Postweg/durch Einwurf ist möglich (Anschrift: siehe Briefkopf).
Teilnehmen können Kinder aus Oestrich-Winkel, 1.-4. Klasse. Wenn nicht alle verfügbaren Plätze
besetzt werden, können auch Kinder aus anderen Gemeinden aus dem Rheingau berücksichtigt
werden.
Falls nach dem Anmeldeschluss mehr Anmeldungen vorliegen, als Plätze vorhanden sind, werden die
Kinder von Alleinerziehenden und von SGB II-Beziehenden bevorzugt berücksichtigt.
Bezieher von Leistungen nach SGB II (Hartz IV, Wohngeld) erhalten auf Nachweis eine
Ermäßigung von 20 %. (Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt!)
Die Teilnahme ist allerdings erst dann gesichert, wenn der Teilnehmerbeitrag
nach Erhalt der Anmeldebestätigung (!) bis zum angegebenen Stichtag bei der Stadtkasse
eingegangen ist. Erfolgt kein rechtzeitiger Geldeingang, kann der Platz anderweitig vergeben werden.
Eine Abmeldung muss schriftlich (Post, Fax oder E-Mail) spätestens 1 Woche vor Beginn erfolgen.
Nach dieser Frist wird eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 Euro einbehalten, außer bei kurzfristiger
Erkrankung des Kindes unter Vorlage eines ärztlichen Attestes.
Bitte beachten Sie: Die Anfahrt nach sowie die Abholung von Schloss Freudenberg wird
nicht durch die Jugendpflege organisiert! Die Mitarbeiter/innen der Stadtjugendpflege OestrichWinkel nehmen die Kinder zwischen 08.00 und 09.00 Uhr auf dem Gelände des Schlosses im
Empfang. Am ersten Tag treffen wir uns alle bereits um 8:30 Uhr am Haupteingang des Parks.
Das reguläre Programm findet zwischen 09.00 und 15.00 Uhr statt. Im Anschluss wird ein
Abholzeitraum von 15.00 bis 16.00 Uhr ermöglicht. Die Hin- und Rückfahrt zu Schloss Freudenberg in
Frauenstein organisieren die Eltern eigeninitiativ dieses Jahr selbst. Die Stadtjugendpflege leistet
Unterstützung, indem sie den Eltern die Telefonnummern und den Wohnort der jeweils anderen Eltern
zur Verfügung stellt – Einverständnis vorausgesetzt. Das reguläre Programm selbst beginnt wie in den
Vorjahren um 09:00 Uhr und endet um 15:00Uhr.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass es sich der Magistrat der Stadt OestrichWinkel aufgrund der Nicht-Vorhersehbarkeit der Pandemielage vorbehält, die Durchführung der
Ferienfreizeit in anderer Form durchzuführen oder, sofern die Lage es erfordert, gänzlich abzusagen.
Bei einer Absage der Ferienfreizeit durch die Stadt Oestrich-Winkel wird der Teilnahmebeitrag
rückerstattet.
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich mir darüber im Klaren bin, dass trotz des strikten
Vorgehens gemäß dem städtischen Hygieneplan, ein Infektionsrisiko nicht vollständig ausgeschlossen
werden kann. Sollte ich oder mein Kind in Kontakt zu Risikopersonen stehen, bin ich mir dieser
Tatsache und der damit verbundenen Verantwortung bewusst und sehe von einer Teilnahme meines
Kindes an der Ferienfreizeit ab.
Ich versichere zudem mit meiner Unterschrift, dass ich im Falle einer Vorerkrankung oder
vorliegenden akuten Erkältungskrankheitssymptomen von einer Teilnahme meines Kindes an der
Ferienfreizeit absehen werde.
_________________________________________________________________________________
_
Datum
(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

Anmeldeschluss ist der 01.10.2022

