
Anmeldeformular    Bauspielplatz 2020 
 
Hiermit melde ich mein Kind zum pädagogisch betreuten Bauspielplatz 2020 an. Mir ist bekannt, dass 
es sich in diesem Jahr um ein „verlässliches“ Angebot handelt und die Kinder während der 
Angebotszeit auf dem Platz verbleiben müssen. Des Weiteren ist mir bekannt, dass mein Kind 
während des Angebotes den Anweisungen der Mitarbeiter *innen Folge zu leisten hat. Mein Kind 
habe ich davon unterrichtet. Die diesjährige Bauspielplatzbroschüre habe ich gelesen! Ich weiß, dass 
ich Plätze für mein Kind auf dem Bauspielplatz online reservieren kann unter: 
www.guestoo.de/sommerferienbauspielplatz 

Mein Kind ist den Anforderungen des Angebotes gewachsen, jedoch ist Folgendes zu beachten:  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ (Datum und Unterschrift einer/-s 
         Erziehungsberechtigten)  

Nachname des Kindes:________________________________________________________  

Vorname:__________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:______________________________________________________________  

Tetanus-Impfung:   ja  O  nein O  Datum der Impfung:__________________________  

Name des Vaters:____________________________________________________________  

Name der Mutter:____________________________________________________________  

Adresse:____________________________________________________________________  

Erkrankung, z.B.   Epilepsie    Allergien___________________________________________  

Sonstiges______________________________________________ _____________________ 

Telefonnummer:_____________________________________________________________  

Telefonnummer, die im Verletzungsfall angerufen werden kann:_______________________ 

Mein Kind ist mit folgenden weiteren Kindern in einer Kontaktgruppe (Geschwisterkinder und Kinder 
aus einem befreundeten Haushalt!): 

1. Vorname/Name:___________________________________________________________________ 

2 Vorname/Name.___________________________________________________________________ 

3. Vorname/Name ___________________________________________________________________ 

4. Vorname/Name ___________________________________________________________________ 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

 Ich willige ein, dass mein Kind bei Berichterstattungen über den Bauspielplatz in der 
 Tagespresse abgebildet und namentlich erwähnt wird. 

 Ich willige ein, dass meine Daten und die meines Kindes für den Zweck des Bauspielplatzes 
 gespeichert werden dürfen! Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben! 

 Mein Kind darf  zur Dokumentation des Bauspielplatzes auf dem Gelände fotografiert 
 werden (z.B. als Andenken vor der „Bude“ bzw. im Angebot) 



  

Ich möchte mein Kind für die folgende  Ferienwoche anmelden: 

1.  Ferienwoche   

2.  Ferienwoche   

3.  Ferienwoche   

4.  Ferienwoche 

5.  Ferienwoche  

6.  Ferienwoche  

Falls diese Woche bereits vergeben sein sollte, melde ich mein Kind auch  für eine der nachfolgenden 
Ferienwochen an (Wunschreihenfolge eintragen): 

1. ______________________________________  

2. ______________________________________  

3. ______________________________________  

4. ______________________________________  

5. ______________________________________ 

Sollte eine Teilnahme auch mehrwöchig möglich werden, z.B. durch die Lockerung der 
Coronaschutz-verordnung, werden wir uns bei Ihnen melden bzw. den Hinweis in der 
Tagespresse oder auf der Internetseite: www.guestoo.de/sommerferienbauspielplatz 
veröffentlichen. 


