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Hinweise für die Freizeitmaßnahme 
 
 
 
 
1. Anmeldung und Teilnahmebestätigung 

Die Anmeldung zur Ferienkiste erfolgt per E-Mail oder Telefon unter: 
bueckmann@gemeinde-beverstedt.de 
Wenn alle Formulare ausgefüllt und fristgerecht abgegeben sind, erhalten Sie eine 
Teilnahmebestätigung per E-Mail. 
 

2. Zahlung 
Die Kosten für eine ganze Woche betragen 35 € (inkl. Essen und Bastelmaterial 
Die Zahlung erfolgt per Lastschrift. Dafür füllen Sie bitte das Formular SEPA – 
Lastschriftmandat aus und senden es zusammen mit diesem unterschriebenen 
Dokument bis drei Wochen vor Beginn der Ferienkiste an uns. Spätestens 14 Tage vor 
Abbuchung des Teilnehmerbetrages von Ihrem Konto, erhalten Sie von uns eine 
schriftl. Nachricht mit der Mandatsreferenz und dem genauen Abbuchungstermin. 
Dieser Termin wird nach Beendigung der Ferienkiste sein. 
 

3.  Haftung 
Eine Haftung der Jugend- u. Familienförderung für den Fall, dass eine Veranstaltung 
nach erfolgter Anmeldung abgesagt werden muss, wird nicht übernommen. Der 
Teilnehmerbeitrag wird erstattet.  

 
4. Versicherung 

Alle Teilnehmer sind durch die Jugend- u. Familienförderung für die Dauer „der 
Ferienkiste“ unfallversichert. Für den Verlust von Gegenständen haftet die 
Teilnehmerin/der Teilnehmer bzw. dessen Eltern. Bei Krankheitsfällen wird die 
Krankenversicherung der Teilnehmerin/des Teilnehmers in Anspruch genommen.  

 
5. Betreuung 

„Die Ferienkiste“ wird von ausgebildeten Pädagogen betreut. 
 

6. Spielregeln 
Setzt sich eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer trotz Mahnungen wiederholt über 
bestimmte Regeln zwischenmenschlichen Zusammenlebens hinweg oder begeht sie/er 
sonstige grobe Verstöße, haben die Pädagogen das Recht, die Teilnehmerin/den 
Teilnehmer in Begleitung einer Aufsichtsperson auf Kosten der Eltern nach Hause zu 
schicken oder von den Eltern abholen zu lassen. Pandemiebedingt ist gegebenenfalls 
ein aktuelles Hygiene- und Maßnahmenkonzept zu beachten und aktuelle Hinweise im 
Internet unter https://www.beverstedt.de/leben-in-beverstedt/jugend-und-
familienfoerderung/feriengestaltung 

 

„Die Ferienkiste“ in den Oster-, Sommer- oder Herbstferien 2023 
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Liebe Eltern, 
 
wir möchten Sie bitten, Folgendes sorgfältig auszufüllen. Die Betreuer erhalten dadurch viele 
Informationen, die während der „Ferienkiste“ sehr wichtig werden könnten. Sollten Sie 
Fragen haben oder Unklarheiten bestehen, rufen Sie uns bitte an. Wir versichern Ihnen, dass 
diese Informationen nicht an Dritte weitergegeben werden. Bitte senden Sie die Unterlagen 
an folgende Adresse zurück: 
 
 Gemeinde Beverstedt 
 Jugend- u. Familienförderung 
 Schulstr.2 
 27616 Beverstedt 
 
Bei Fragen können Sie uns unter 04747-181-34 telefonisch oder unter der E-Mail: 
bueckmann@gemeinde-beverstedt.de erreichen. 
 
Vielen Dank! 
 
 
Anmeldung für die Ferienkiste: Osterferienkiste O     Sommerferienkiste O     Herbstferienkiste O 
(Bitte dementsprechend ankreuzen, mehrere Kreuze möglich!)  

 
Teilnahmezeitraum: ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________                                                                
_________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name des Kindes/der Kinder: 
 

Wie können wir Sie während „Der Ferienkiste“ in Notfällen erreichen? 
 
 

Sollten Sie nicht erreichbar sein, an wen können wir uns dann wenden? (Bitte 

informieren Sie diese/n Ansprechpartner/In, dass sie/er hier genannt wird). Sie sind verpflichtet 
dafür Sorge zu tragen, dass die Betreuer/Innen Sie oder einen Vertrauten während der Freizeit 
erreichen können! 

Bei welcher Krankenversicherung ist Ihr Kind versichert? 

Besteht für Ihr Kind eine Haftpflichtversicherung?  

Wann wurde Ihr Kind zuletzt gegen Wundstarrkrampf geimpft? 

Müssen die Betreuer/Innen auf irgendetwas besonders achten? (z.B. Spange tragen, 

Herzfehler, bestimmte Medikamente einnehmen, Heuschnupfen, Allergien, Ernährung,  u.ä.) 

Diese Angaben sind für die Betreuer/Innen besonders wichtig! 
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Mein Kind ist Vegetarier/Veganer  ja  nein 
 
Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Kind Fotos für die Presse oder die 

Homepage der Gemeinde Beverstedt gemacht werden.  ja  nein  
(Zutreffendes bitte markieren) 
 
Die Teilnahmebedingungen werden von uns uneingeschränkt anerkannt. 
 

Wir versichern, dass unser Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet. 
 
Uns ist bekannt, dass die Kinder und Jugendlichen während der „Ferienkiste“ auch 
Freizeit haben, in der sie selbständig unterwegs sein dürfen und sich nicht in 
Begleitung eines Betreuers/einer Betreuerin befinden (bitte streichen, wenn dies 
nicht erlaubt wird). 
 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Freizeitleitung nicht haftet für abhanden 
gekommene Gegenstände und auch nicht für die Folgen von selbständigen 
Unternehmungen der Kinder und Jugendlichen, die nicht von der Leitung angesetzt 
sind. 
 
Uns ist bekannt, dass mein Kind auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt werden 
kann, wenn ihr/sein Verhalten die Freizeit, die Betreuer/Innen und Teilnehmer/Innen, 
sie/ihn selbst oder Dritte gefährdet oder die Freizeit undurchführbar macht. 
 
 
 
 

 

 

 

Ort, Datum 

Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten bzw. Personensorgeberechtigten 


