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Anmeldung zu den Ferienwerkstätten Sommer 2019 in den Kunstwerkstätten

Hiermit melde ich mein Kind (Vor- und Nachname bitte eintragen)                      

zu den Ferienwerkstätten an. Mein Kind bewegt sich in den Kunstwerkstätten frei und meldet sich für den 

jeweiligen Tag in der Küche des Hauses an und ab. 

Mein Kind darf die Kunstwerkstätten selbstständig zu jeder Zeit verlassen.  ja  nein

Für unsere Statistik

Alter des Kindes:            Wohnort:  HGW  Kreis VG  MV  anderes Bundesland

Sorgeberechtigte

Hierbei geht um die Erreichbarkeit während der Ferienwerkstätten.

Vorname, Name        

Telefonnummer 1       

Telefonnummer 2       

Hinweise zur ärztlichen Behandlung

Im Notfall bin ich mit notwendiger ärztlicher Behandlung einverstanden.  ja  nein

Hinweise an die Betreuer*innen

z.B. Herzfehler, chronische Krankheit, Allergien, besonderes Verhalten...

                            

Fotoerlaubnis

Ich erkläre mein Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos, die während der Ferienwerkstätten entstehen, 

auf welchen mein Kind erkennbar vertreten ist. Die Veröffentlichung auf hauseigenen Internetseiten und in der 

Presse darf ohne weitere Nachfrage erfolgen.  ja  nein

Mit einer namentlichen Nennung meines Kindes bin ich einverstanden.  ja  nein

                                     

Ort/ Datum                           Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten

Vorname, Name        

Telefonnummer 1       

Telefonnummer 2       



Ferienwerkstätten Sommer 2019  01.07. bis 05.07.  08.07. bis 12.07.  10-13 Uhr

Liebe Eltern!

In jedem Sommer, Herbst und Winter öffnen wir unsere Türen und Werkstätten und es wird gemalt,  

geklebt, gehämmert und experimentiert. Für viele Kinder sind die Ferienwerkstätten zu einem festen  

Anlaufpunkt geworden. Es ist jedes Mal schön zu sehen, wie selbstständig und sicher sie sich im Haus  

bewegen und alles mit Leben füllen. 

Damit diese Freiheit gegeben werden kann und wir trotzdem unsere Aufsichtspflicht angemessen  

wahrnehmen können, gibt es ab den Sommerferien 2019 dieses kleine Anmeldeformular für jedes  

teilnehmende Kind. Wir sind bemüht, nur die notwendigsten Informationen abzufragen und behandeln 

die Daten selbstverständlich vertraulich. Die Aufsicht ist in den Werkstätten des Hauses gewährleistet.  

Auf dem Hof gibt es keine Aufsichtsperson. 

.

Bitte füllen Sie das Formular sorgfältig aus und geben es bei der Anmeldung ab oder geben es Ihrem Kind 

mit. Ein Anmeldezettel genügt für die ganzen Ferienwerkstätten. An allen folgenden Tagen meldet sich ihr 

Kind einfach in der Küche der Kunstwerkstätten an und ab. Eine Voranmeldung ist wie immer außer für 

Gruppen nicht notwendig.

Allen kleinen und großen Leuten wünschen wir wunderbare Sommerferien 

mit kunterbuntem Eis, Sonnenschein und Pinselschwung.
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