
Diese Anmeldung (2 Seiten) gut leserlich ausfüllen und 
einscannen und an ferienspieletrendelburg@aol.com senden. 

Anmeldung Ferienspiele 2021 in Trendelburg 
 
 

►              ◄ 
 
 
Hiermit melde ich mein Kind 
 
_____________________________ _____________________________ ______________________ 
Nachname    Vorname    Geburtsdatum 
 
verbindlich für die folgenden Angebote der Ferienspiele 2021 in Trendelburg an: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Fragen und Details zum konkreten Ablauf der Angebote können nur an den jeweiligen Veranstalter 
gestellt werden, die Kontaktdaten finden Sie bei den jeweiligen Angeboten unter: 
www.fwg-trendelburg.de/ferienspiele 
 
Kinder und Jugendliche, die in Trendelburg ihren Wohnsitz haben, können für die Ferienspiele 2021 
Trendelburg angemeldet werden. Die Platzvergabe erfolgt nach dem Windhundverfahren, die Anmeldung, 
die zuerst eingeht, bekommt den Platz. 
 
Die Teilnahmegebühr ist bei Beginn der Veranstaltung in bar direkt an den Veranstalter zu zahlen, 
bitte halten Sie das Geld passend bereit. 
 
Sie erhalten nach der Anmeldung eine Teilnahmebestätigung per E-Mail, daher ist die Angabe einer 
E-Mail-Adresse wichtig! 
Nur mit der Teilnahmebestätigung kann ihr Kind an dem Angebot teilnehmen. 
 
Name Erziehungsberechtigte/-r 
und Notfallkontakt:  __________________________________________________________ 
 
Straße und Haus-Nr.:  __________________________________________________________ 
 
PLZ und Ort:   __________________________________________________________ 
 
Telefonnummer:  __________________________________________________________ 
Notfallkontakt (während der Veranstaltung erreichbar!) 
 

E-Mail-Adresse:  __________________________________________________________ 
Wichtig für Teilnahmebestätigung! 
 
Bekannte Allergien, sonstige wichtige Infos an den Veranstalter: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
Die im Rahmen der Ferienspielangebote erstellten Bildaufnahmen meines Kindes dürfen im Rahmen der 
Berichterstattung der Ferienspiele von den Veranstaltern genutzt und sowohl in der örtlichen Presse, als 
auch in den sozialen Medien (Homepage, Facebook, Instagram) veröffentlicht werden. 

□ Ja  □ Nein 
 
Mit der Speicherung und Nutzung unserer Daten sind wir im Rahmen der Ferienspiele 2021 einverstanden, 
dies beinhaltet auch die Weitergabe der Anmeldeinformationen an die jeweiligen Veranstalter. 
Die angegebenen Daten werden spätestens am 30.09.2021 gelöscht. 

□ Ja  □ Nein 
 
 

_____________________  _______________________ ___________________ 
Ort, Datum    Name, Vorname (Druckschrift)  Unterschrift 



Voraussetzung zur Teilnahme an den 
Ferienspielen 2021 in Trendelburg 

 
Hiermit erkläre ich (Erziehungsberechtige/-r), 
 
___________________ ___________________ ___________________ 
Nachname   Vorname   Geburtsdatum 

 
dass mein Kind 
 
___________________ ___________________ ___________________ 
Nachname   Vorname   Geburtsdatum 
 
 

nur dann an den Angeboten der Ferienspiele 2021 teilnimmt, wenn es und alle 
anderen Mitglieder des gleichen Haushaltes, keine Krankheitssymptome 
aufweisen, die auf eine Infektion mit SARS-CoV-2-Infektion hinweisen. 
 
 
Ich bestätige des Weiteren, 
 

• dass sich mein Kind an die jeweils gültigen Hygieneregeln des Veranstalters 
halten wird. 

• dass ich mir bewusst bin, dass trotz der Einhaltung der Hygieneregeln eine 
Ansteckung mit dem Virus SARS-CoV-2 nicht ausgeschlossen werden kann. 

• dass die im folgenden angegebenen Daten, zum Zwecke der Meldepflicht von 
Kontaktpersonen, an die zuständigen Gesundheitsämter weitergegeben werden 
können. 

 
Name des Kindes:  ______________________________________________ 
 
Vorname des Kindes: ______________________________________________ 
 
Geburtsdatum:  ______________________________________________ 
 
Straße und Haus-Nr.: ______________________________________________ 
 
PLZ und Ort:  ______________________________________________ 
 
Telefonnummer:  ______________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:  ______________________________________________ 
 
 
___________________ ___________________  ___________________ 
Ort, Datum   Name, Vorname (Druckschrift)  Unterschrift 


