Liebe Eltern, liebe Kinder

die Anmeldung für die
Stadtranderholung 2021 beginnt!
Die Stadtranderholung Lüdinghausen ist für alle Lüdinghauser Kinder von 7 bis 12 Jahren.
Eine 15-köpfige Leiterrunde betreut die Kinder von montags bis freitags von 9-17 Uhr an der
Westruper Schule und in der dortigen Umgebung. Dort gibt es ein vorab geplantes Programm,
das Übernachtungen und Ausflüge, sowie Shows und Spiele beinhaltet. Die Kinder haben die
Möglichkeit morgens unseren Bus von den drei Haltestellen (Sekundarschule/ Azaleenstr/
van-Galen-Str.) zur Schule zu nehmen. Ebenso können Sie ihre Kinder auch selbst zur Schule
fahren.
Die wichtigsten Infos für Sie finden Sie hier zusammengefasst! Bitte lesen Sie diese genau
durch und füllen Sie die folgenden Seiten für jedes Kind einzeln aus.

Das Lager findet vom 19.- 30.07.2021 statt. Die Kosten betragen pro Kind 170€ und für jedes
weitere Geschwisterkind 140€. Der Anmeldezeitraum ist vom 21.02. bis 22.03. Bitte schicken
Sie die ausgefüllte Anmeldung und die Einverständniserklärung per Post an: Eva Fuisting,
An den Eichen 27 in Lüdinghausen oder schmeißen Sie es direkt in den Briefkasten.
Anmeldungen per Mail lassen wir aus datenschutztechnischen Gründen nicht gelten.
Bei Fragen können Sie uns gerne per Mail, WhatsApp oder telefonisch kontaktieren.
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können wir erstmal nur davon ausgehen, und
hoffen, dass das Lager dieses Jahr stattfinden wird. Eine endgültige Entscheidung, ob und wie
das Lager ablaufen wird, kann nur spontan getroffen werden. Die Kosten pro Kind sind
inklusive Ausflüge berechnet. Wenn es Corona bedingt nicht möglich ist, bekommen Sie
anteilig für die Ausflüge das Geld zurück. Dies wird nach dem Lager berechnet und
zurückgebucht.
Da wir kein heilpädagogisch geschultes Personal besitzen, möchten wir Sie an dieser Stelle
darauf hinweisen, dass wir Anmeldungen von Kindern mit Behinderungen leider nicht
berücksichtigen können! Wir bitten vielmals um Ihr Verständnis!

Auf hoffentlich ein schönes Lager 2021!!!
Die Leiterrunde Stadtranderholung Lüdinghausen
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Anmeldung
□w

□m

□d

Vorname: ______________ ________________________
Name: __________________________________________
Anschrift:
__________________________________________________________________________________
Telefonnummer:
__________________________________________________________________________________
Geburtsdatum:
__________________________________________________________________________________
Krankenversicherung:
__________________________________________________________________________________
Allergien/Unverträglichkeiten:
__________________________________________________________________________________
Medikamente:
__________________________________________________________________________________
Erkrankungen:
__________________________________________________________________________________
Belastungen*1:
__________________________________________________________________________________
□ darf bei Ausflügen in 3er Gruppen laufen

□ Schwimmer

Vorname Sorgeberechtigten:
__________________________________________________________________________________
Name Sorgeberechtigten:
__________________________________________________________________________________
Notfallnummer 1:
__________________________________________________________________________________
Notfallnummer 2:
__________________________________________________________________________________
E-Mail:
__________________________________________________________________________________
Bemerkungen*2:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
*1 Todesfall in der Familie/ Scheidungskind/ spezielle Umstände/ Schulprobleme/ sonstige
*2 Bitte geben sie an, falls sie letztes Jahr Corona bedingt eine Absage bekommen haben/ einen möglichen Wunschpartner für
die Teilung in Kleingruppen
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Antrag auf Teilnahme zur Stadtranderholung vom
19.-30.07.2021
Name des Kindes: ______________________________
Hiermit bestätige ich, dass ich die Daten vollständig angegeben habe.
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind bei nicht angemessenem Verhalten, in
Begleitung eines Betreuers, nach Hause geschickt wird. Die hierdurch entstandenen Kosten
gehen zu unseren Lasten.
Wir sind darüber informiert worden, dass wir für die Wegstrecke zu der und von der
Stadtranderholung für unser Kind Sorge zu tragen haben. Wir sind ebenfalls informiert
worden, dass die Aufsichtspflicht der Betreuer erst dann beginnt, bzw. endet, wenn das Kind
an der Bushaltestelle ist, bzw. sie verlässt.
Die Aufsichtspflicht der Betreuer endet am Abschlussabend ab 18:00 Uhr mit dem Eintreffen
der Eltern.
Des Weiteren sind wir darüber informiert worden, dass unser Kind nicht zu jeder Zeit unter
persönlicher Aufsicht eines Betreuers stehen kann, sondern nur in dem Maße, wie es bei ca 15
Betreuern und 55 Kindern möglich ist.

Wir verpflichten uns:
1.
2.

Für die Schäden aufzukommen, die unser Kind während der Ferienfreizeit
anderen Teilnehmern zufügt oder an der Tagesbetreuungsstätte anrichtet.
Die Schadensersatzansprüche zu befriedigen, die über die Versicherungssummen
hinausgehen, die für die von der Pfarrei abgeschlossenen Verträge gelten.

Ich versichere, dass alle gemachten Angaben richtig und vollständig sind und erkläre hiermit
ausdrücklich, dass die nachfolgende Unterschrift auch im Namen des anderen
Personensorgeberechtigten erfolgt.
Eine Abmeldung wird in jedem Fall schriftlich erfolgen. Wenn der Teilnehmerplatz nach der
Abmeldung nicht mehr belegt werden kann, zahle/n ich/wir eine Aufwandsentschädigung in
Höhe von 50,00 €.
Zudem erkläre ich mich damit einverstanden, dass in dem Internetauftritt der
Stadtranderholung Lüdinghausen Lichtbilder meines Kindes veröffentlicht werden.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich auch damit einverstanden, dass eventuelle
finanzielle Überschüsse zugunsten der Stadtranderholung Lüdinghausen weiterverwendet
werden dürfen (z.B. Nachtreffen, Neuanschaffungen, Leiterschulungen, etc.).
Ich bestätige ebenfalls, dass ich mich dazu verpflichte, am Samstag den 31.07.2021 ab ca. 11:00 Uhr, beim Aufräumen an der
Westruper Schule zu helfen.
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