
Anmeldung für die Sommerferien 2021 

 

Name des Kindes …………………………………………………………….            Klasse ……………. 
 
Bitte füllen Sie die folgenden Tabellen vollständig aus:  
 

1. Ferienwoche 

Tag 26.07. 27.07. 28.07. 29.07. 30.07. 

angemeldet                     

von bis 

wird gebracht  ja      nein ja      nein  ja   nein ja      nein  ja     nein 

wird am Tor  
abgeholt 

ja      nein ja      nein ja      nein ja      nein  ja      nein 

geht allein um: ----- : ----- Uhr ----- : ----- Uhr ----- : ----- Uhr ----- : ----- Uhr ----- : ----- Uhr 

 

2. Ferienwoche 
Tag 02.08. 03.08. 04.08. 05.08. 06.08. 

angemeldet                     

von bis 

wird gebracht  ja      nein ja      nein  ja   nein ja      nein  ja     nein 

wird am Tor 
abgeholt 

ja      nein ja      nein ja      nein ja      nein  ja      nein 

geht allein um: ----- : ----- Uhr ----- : ----- Uhr ----- : ----- Uhr ----- : ----- Uhr ----- : ----- Uhr 

 

3. Ferienwoche 

Tag 09.08. 10.08. 11.08. 12.08. 13.08. 

angemeldet                     

von bis 

wird gebracht  ja      nein ja      nein  ja   nein ja      nein  ja     nein 

wird am Tor 
abgeholt 

ja      nein ja      nein ja      nein ja      nein  ja      nein 

geht allein um: ----- : ----- Uhr ----- : ----- Uhr ----- : ----- Uhr ----- : ----- Uhr ----- : ----- Uhr 

 

6. Ferienwoche 

Tag 30.08. 31.08. 01.09. 02.09 03.09 

angemeldet                     

von bis 

wird gebracht  ja      nein ja      nein  ja   nein ja      nein  ja     nein 

wird am Tor 
abgeholt 

ja      nein ja      nein ja      nein ja      nein  ja      nein 

geht allein um: ----- : ----- Uhr ----- : ----- Uhr ----- : ----- Uhr ----- : ----- Uhr ----- : ----- Uhr 

 

 
Bei Abholung zwingend notwendig: 
 

Hiermit erteile/n ich/wir mein/unser Einverständnis, dass die pädagogischen Fachkräfte mein Kind zu der von mir/uns 
angegeben Entlassungszeit zur Wartezone auf den Hof schicken dürfen. 

 
Datum:__________________                                 Unterschrift der Eltern:_____________________ 

 

 



Merkzettel für Ihre Unterlagen 

 

26.07.- 30.07.21  angemeldet von…… bis……         kommt allein / wird zum Tor gebracht     -    geht allein / wird am Tor abgeholt 

02.08.- 06.08.21  angemeldet von…… bis……         kommt allein / wird zum Tor gebracht     -    geht allein / wird am Tor abgeholt 

09.08.- 13.08.21 angemeldet von…… bis……          kommt allein / wird zum Tor gebracht     -    geht allein / wird am Tor abgeholt 

30.08.- 03.09.21  angemeldet von…… bis……         kommt allein / wird zum Tor gebracht     -    geht allein / wird am Tor abgeholt 

 

 


