
Hiermit melde/n ich/wir   
       (Name/n Erziehungsberechtigte/r)  

mein/unser Kind verbindlich zur folgenden Freizeit an:

                

Teilnehmerdaten:
Vorname & Nachname des Kindes 

Geburtsdatum & Alter 

Straße & Nr. 

PLZ & Wohnort 

Telefonummer (wird im Notfall benötigt) 

E-Mail (Anmeldebestätigung und Newsletter) 

Ich möchte alle 1-2 Monate den Erlebnisakademie-Newsletter erhalten:      JA               NEIN         bekomme ich schon   

      

Bei meinem Kind sind folgende Krankheiten/Allergien bekannt, auf die Sie achten sollten und / oder folgende 
Ernährungs-Besonderheiten: 

Bitte beachten Sie, dass diese Anmeldung verbindlich ist! Eine Stornierung sowie Erstattung des Teilnehmerbeitrags ist grundsätzlich nicht möglich, es 
sei denn ein anderer Teilnehmer kann den Platz nachrückend in Anspruch nehmen. Eine Bearbeitungsgebühr müssen wir dennoch berechnen. 
Wir weisen darauf hin, dass der Verein “Erlebnisakademie e.V.”  keine Verantwortung für Schäden übernehmen kann, die außerhalb der Betreuungszeit durch 
Nachahmung der Programminhalte entstehen können. Wie bei anderen Aktivitäten kann ein Verletzungs risiko nicht vollkommen ausgeschlossen werden. 
Eine Rückerstattung des Teilnehmerbetrages bei Nichtteilnahme ist nicht möglich, es sei denn, ein weiterer Teilnehmer kann nachrückend den Platz in An-
spruch nehmen. Bei Ausfall des Programms durch Gründe der Erlebnisakademie e.V. erfolgt die Rückerstattung des Teilnehmerbetrages, eine Schadenersatz-
zahlung wegen Programmausfalls ist ausgeschlossen.  

Hiermit bin ich einverstanden, dass Film-, Foto-, und Tonmaterial, welches während des Ferienprogramms von den Teilnehmern aufgenommen wurde, für 
Veröffentlichungen der Erlebnisakademie e.V. genutzt werden darf. Vor einer Veröffentlichung von Bildmaterial im Internet (außer Gruppenbilder) und grund-
sätzlich bei Einzel- und Portraitaufnahmen holen wir uns erneut Ihre Erlaubnis ein.  

Mit der Anmeldung zu unseren Veranstaltungen erklären Sie sich mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung der vorstehenden personenbezogenen Daten 
sowie der besonderen Daten (§3 Abs. 9 BDSG) einverstanden. Die Erlebnisakademie e.V. stellt sicher, dass die Rechte des Teilnehmers hierbei gewahrt werden. 
Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

+ Datum & Unterschrift: 

An meldung zur
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Erlebnisküche in Rheinbach-Ramershoven (6-13 Jahre)
 
Mi. 8.4. – Do. 9.4.20    

Täglicher Beginn: 9:30 Uhr (Eintreffen ab 9 Uhr), Abholzeit: 14:30 Uhr bis 15 Uhr
Bitte beachten Sie die Einhaltung der Betreuungs-Zeiten!
Beitrag: 56 € inkl. Mittagessen, Getränke, Snacks (Überweisung bis spätestens 14.3.20)

  Ich wünsche eine Frühbetreuung ab 8 Uhr (4 Euro/ Tag) für mein Kind an folgenden Tagen:

Bitte überweisen Sie den Teilnehmerbeitrag bis spätestens 14 Tage vor Beginn der 
Freizeit. Wir behalten uns vor, den Platz sonst anderweitig zu vergeben. Bitte beachten 
Sie auch Seite 2 der Anmeldung.
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Bitte überweisen Sie den Teilnehmerbeitrag bis spätestens zum 14.3.20.
 Wir behalten uns vor, den Platz sonst anderweitig zu vergeben. 
Bitte beachten Sie auch Seite 2 der Anmeldung.
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¢Bestimmt wird auch mal gekleckert - wir empfehlen deshalb alte Kleidung oder eine Schürze.

Es gibt an beiden Tagen einen Frühstücks-Snack, natürlich selbstgekochtes Mittagessen mit Dessert und leckere 
Getränke. An einem der beiden Tage besuchen wir einen Bauernhof in der Nähe, um uns frische Produkte für 
unser Essen zu besorgen. Auch darüber hinaus verwenden wir soweit möglich regionale und Bio-Produkte für 
unsere Erlebnisküche. Unsere Rezepte sind natürlich kindgerecht und schmecken in der Regel allen Kindern :-)


