
 

 

Tummelferien Anmeldung 2023 

 
AWO Hüggelkids,  Schulstraße 22,  49205 Hasbergen,  Tel.: 05405/6179784     hort.hueggelkids@awo-os.de 

 

Osterferien  
Anmeldeschluss: 20.02.2023                               
                                          
27.03. - 31.03.2023 (5 Tagewoche)                                   
03.04. - 06.04.2023 (4 Tagewoche)             
 
 
Sommerferien 
Anmeldeschluss: 29.05.2023                                
 
10.07. - 14.07.2023  
31.07. - 04.08.2023 
07.08. - 11.08.2023 
   




Reguläre Betreuungszeit: 8:00-13:00 Uhr  

  (5 Tagewoche 50 Euro - 4 Tagewoche 40 Euro)                                  
Zusätzliche Randbetreuung ab 7:30 Uhr  
       (Aufpreis 5,00€ /Woche) 
Zusätzliche Randbetreuung bis 14:00 Uhr incl. Mittagessen 
       (Aufpreis 25€ /Woche) 

 
 





Reguläre Betreuungszeit: 8:00-13:00 Uhr  
       (50€ /Woche)
Randbetreuung ab 7:30 Uhr  
       (Aufpreis 5,00€ /Woche) 
Randbetreuung bis 14:00 Uhr incl. Mittagessen 
       (Aufpreis 30€ / Woche) 

 


Herbstferien  
Anmeldeschluss: 04.09.2023 


16.10. -  20.10.2023 
23.10. -  27.10.2023 


 
 

 
  
 
Reguläre Betreuungszeit: 8:00-13:00 Uhr  
       (50€ /Woche) 
Randbetreuung ab 7:30 Uhr  
       (Aufpreis 5,00€ /Woche) 
Randbetreuung bis 14:00 Uhr incl. Mittagessen 
       (Aufpreis 30€ /Woche)

Kind:  
 
 

Name:   Vorname:  ___ Geschlecht:__________ 
   

Adresse:   _______________________ Geb. Datum:________________________ 
 
__________    ___________________________ 
 
 
 
Erziehungsberechtigte: 
 

 

Name:    Vorname:     Mobiltelefon:    

Name:    Vorname:    Mobiltelefon:    

Adresse (nur wenn abweichend vom Kind): _________________________________   dienstl. Mama:   

________ _______________________   dienstl. Papa: __  

Notfallkontakt: _______________________________________________________________________ 

E-Mail:__________________________________________ 

Diese Anmeldung ist verbindlich! 

mailto:hort.hueggelkids@awo-os.de


Allergien:      ja   Nein      wenn ja, welche:  
 

___________________________________________________________________________________
          
 
Hinweise für die BetreuerInnen (Medikamente / Einnahmeverordnung; Allergien; Diäten etc.) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Angaben werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Sie können sich auch direkt mit den BetreuerInnen in Verbindung setzen. 

 
 
 
 

allg. Einverständniserklärungen des/der Personensorgeberechtigten: 



o Ich erkläre mich/ wir erklären uns damit einverstanden, den nach Anmeldebestätigung    
festgesetzten Beitrag spätestens vier Wochen vor Beginn der Betreuung zu entrichten. 
Er wurde mir/ uns vorher mitgeteilt. Ich habe/ wir haben die Teilnahmebedingungen erhalten und    
bin/ sind mit den darin enthaltenen Regelungen einverstanden. 

 

o Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass erstellte Fotos für Werbung und Veröffentlichungen     
genutzt werden dürfen. 

 

o Ich bin / wir sind damit einverstanden, bei Ausflügen ggf. zusätzlich anfallende Kosten zu tragen. 
               

o Ich erlaube / wir erlauben meinem/unserem Kind, an allen Veranstaltungen der Gruppe – auch 

am gemeinschaftlichen Sport und Baden - teilzunehmen.   

 

 
Mein Kind ist:        O NichtschwimmerIn         O SchwimmerIn 
 

 
Im Rahmen eines Ausfluges darf mein / unser Kind: 
 
 an einer Fahrt mit dem privaten PKW eines Betreuers teilnehmen. 

o an einer Fahrt mit dem privaten PKW eines Elternteils eines Kindes aus den Tummelferien 
teilnehmen. 

o an keiner Fahrt mit privaten PKWs teilnehmen. 

o an Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, einem Bulli oder einem Busunternehmen (ggf. 
kostenpflichtig) teilnehmen.  

 
 
 
Ich melde / wir melden / mein / unser Kind hiermit verbindlich an. Erst nach schriftlicher 
Platzzusage ist diese Anmeldung wirksam. 
 
 
  __________________________              _________________________________________ 
         Ort, Datum        Unterschrift der Personensorgeberechtigten 
                  

                                       _________________________________________ 
                 Unterschrift der Personensorgeberechtigten 
          

      Hinweis: Wenn nur ein Personensorgeberechtigter 

      unterschreibt, übernimmt er die alleinige Verbindlichkeit 


