
   Mit den Stadtteilen: Geburtsort  
    Freudenstein des historischen Faust 
    Hohenklingen Faust-Museum und 
    Kleinvillars Faust-Archiv 
  

 
 

Anmeldung für 2015 
zur   F e r i e n b e t r e u u n g 

für die Schulanfänger  
 
 
 
 
 
Bürgerbüro Knittlingen 
z.Hd. Frau Lang    
Marktstraße 19      
75438 Knittlingen      
        
 
 
Hiermit melde ich / melden wir mein / unser Kind  
 
Nachname, Vorname, Alter: ............................................................................................ 
 
Anschrift:   ............................................................................................ 
 
Erziehungsberechtigte(r): 
Nachname, Vorname: ............................................................................................ 
 
Telefon (priv. + geschäftl.): ............................................................................................ 
 
 
verbindlich an für die Ferienbetreuung der Schulanfänger in der                                            
Dr. Johannes Faust-Schule – Alter Zeichensaal (Raum der Kernzeitenbetreuung) 
 
für folgende Ferienwochen  
 
 S o m m e r f e r i e n   2015 
  
 KW 36 (31. Aug. bis 04. Sept.)   KW 37 (07. bis 11. Sept.)  
 
 KW 38 (14. bis 18. Sept.)            
 
       H e r b s t f e r i e n 2015 
        
       KW 45 (02. bis 06. Nov.)   
 
Betreuungszeit: 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Wir gehen davon aus, dass sich Ihr Kind bis spätes-
tens 8.30/9.00 Uhr einfinden wird, damit evtl. Aktivitäten organisiert und durchgeführt werden 
können.  
 
Der Unkostenbeitrag für diese Betreuungszeit beträgt pro Woche 20,00 €/Kind.  



 
 
Abbuchungsermächtigung: - bitte unbedingt angeben - 
 
Gleichzeitig ermächtige ich die Stadtverwaltung Knittlingen den Unkostenbeitrag von 20,00 € 
pro Woche und Kind von meinem/unserem unten genannten Konto abzubuchen. 
 
Zur Abbuchung des Beitrages füllen Sie bitte den beigefügten SEPA- 
Lastschriftmandaten aus. 
 
Ebenso stimme ich zu, dass mein / unser Kind mit den Betreuern bei Spaziergängen (z.B. 
zum Spielplatz) oder Exkursionen teilnehmen darf. 
 
Mein / Unser Kind ......................................................... 

 
  wird im Anschluss an die Ferienbetreuung um 13.00 Uhr abgeholt. 

 
 darf im Anschluss an die Ferienbetreuung um 13.00 Uhr alleine  

 nach Hause gehen. 
 
Im zweiten Fall endet die Aufsichtspflicht um 13.00 Uhr. Damit bin ich ab diesem Zeitpunkt 
für mein / unser Kind und seine Handlungsweise selbst verantwortlich. 
 
Hiermit stimme ich zu, dass mein / unser Kind einzeln auf einem Bild oder Video zur Veröf-
fentlichung im Ortsnachrichtenblatt oder auf der Homepage der Stadt Knittlingen, evtl. 
auch in der regionalen Presse abgebildet sein darf. 
(Gilt nicht bei einer Gruppenanzahl von 10 Personen auf dem Bild nach UrHG) 
 
                              ja 
 
                              nein  
 
Auf was bei meinem / unseren Kind besonders geachtet werden sollte: 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
 
Knittlingen, den       
         
      
.........................................................     
(Unterschrift Erziehungsberechtigte)      
 
 
 
 
 
 

Urschriftlich zurück – Anmeldebestätigung 
Ihre Anmeldung für die o.g. Ferienzeiten wird hiermit bestätigt; eine evtl. Nichtteilnahme / 
Abmeldung kann nur schriftlich erfolgen.  
 
Knittlingen, den  
 


