
Ferienprogramm der kfd Haarbrück 2018 

Anmeldung 
Bitte leserlich in DRUCKSCHRIFT ausfüllen! 

Vorname: ______________ 

Name: _________________ 

Geburtsdatum: ___________ 

Straße:_____________________ 

PLZ,Wohnort:______________________________ 

Telefon der Eltern: ____________________________ 

 
Für folgende Veranstaltungen melde ich mein Kind an: 

Bezeichnung: Datum: Kosten: 

1. ______ _____________________ ______ ______ 

2. ______ _____________________ ______ ______ 

3. ______ _____________________ ______ ______ 

4. ______ _____________________ ______ ______ 

5. ______ _____________________ ______ ______ 

6. ______ _____________________ ______ ______ 

7. ______ _____________________ ______ ______ 

8. ______ _____________________ ______ ______ 

9. ______ _____________________ ______ ______ 

Summe: ______ 

 
Mir ist bekannt, dass ein Unfallversicherungsschutz für unser Kind an allen  

Veranstaltungen seitens der kfd Haarbrück nicht besteht. 

Mit der Anmeldung stimmen die Erziehungsberechtigten zu, dass Fotos des Kindes z. B. in 

bebilderten Zeitungsberichten und den dazugehörigen Internetseiten veröffentlicht 

werden dürfen. 

Bei Anmeldung für Ausflüge : 

Unser Kind darf sich im Zoo/Freizeitpark in einer Kleingruppe mit mind. drei 

Personen auch ohne Betreuer aufhalten (ggf. steichen) 

 

Name eines Erziehungsberechtigten: 
Datum, Unterschrift                           _________________________ 

Ferienprogramm der kfd Haarbrück 2018 

Anmeldung 
Bitte leserlich in DRUCKSCHRIFT ausfüllen! 

Vorname: ______________ 

Name: _________________ 

Geburtsdatum: ___________ 

Straße:_____________________ 

PLZ,Wohnort:______________________________ 

Telefon der Eltern: ____________________________ 

 
Für folgende Veranstaltungen melde ich mein Kind an: 

Bezeichnung: Datum: Kosten: 

1. ______ _____________________ ______ ______ 

2. ______ _____________________ ______ ______ 

3. ______ _____________________ ______ ______ 

4. ______ _____________________ ______ ______ 

5. ______ _____________________ ______ ______ 

6. ______ _____________________ ______ ______ 

7. ______ _____________________ ______ ______ 

8. ______ _____________________ ______ ______ 

9. ______ _____________________ ______ ______ 

Summe: ______ 

 
Mir ist bekannt, dass ein Unfallversicherungsschutz für unser Kind an allen  

Veranstaltungen seitens der kfd Haarbrück nicht besteht. 

Mit der Anmeldung stimmen die Erziehungsberechtigten zu, dass Fotos des Kindes z. B. in 

bebilderten Zeitungsberichten und den dazugehörigen Internetseiten veröffentlicht 

werden dürfen. 

Bei Anmeldung für Ausflüge : 

Unser Kind darf sich im Zoo/Freizeitpark in einer Kleingruppe mit mind. drei 

Personen auch ohne Betreuer aufhalten (ggf. steichen) 

 

Name eines Erziehungsberechtigten: 
Datum, Unterschrift                           _________________________ 


