
Ferienbetreuung 
des Familienzentrums Vilsbiburg e.V. 

23.04. bis   26.04.2019 

unterstützt 
durch: 

 

 

 

Merkblatt zur Ferienbetreuung 

�Die Betreuung ist für Kinder von 4 bis 12 Jahren. 

�Das tägliche Betreuungsangebot geht von 08:00 – 16:00 Uhr. 
Sie können Ihr Kind montags bis freitags ab 8 Uhr bringen und müssen es spätestens um 16 Uhr abholen. 

�Die Eltern verpflichten sich, das Kind pünktlich abzuholen. Sondervereinbarungen müssen mit den 
Betreuungspersonen vorher abgesprochen werden. 

�Falls Ihr Kind nicht von der/dem Erziehungsberechtigten abgeholt wird, muss schriftlich mitgeteilt werden, 
wer das Kind abholen darf. 

�Programmänderungen können durch die Betreuungspersonen auch kurzfristig vorgenommen werden, 
wenn dies im Interesse der Kinder liegt. 

�Akut erkrankte Kinder können nicht an der Ferienbetreuung teilnehmen. Die Eltern sind verpflichtet, 
Erkrankungen des Kindes, insbesondere Infektionskrankheiten, den Betreuungspersonen unverzüglich 
mitzuteilen. 

�Bei Verdacht auf Erkrankung während der Betreuungszeiten werden die Erziehungsberechtigten sofort 
benachrichtigt. Sie müssen das erkrankte Kind sofort abholen. Es werden keine Medikamente verabreicht. 

�Die Eltern ermächtigen die Betreuungspersonen, im Notfall während des Ferienprogramms, wenn Eile 
geboten ist oder die Erziehungsberechtigten nicht erreichbar sind, eine medizinische Behandlung des Kindes 
zu veranlassen. 

�Die Kinder sind über ihre Eltern versichert. 

�Die Kinder haben den Anweisungen der Betreuungspersonen Folge zu leisten. Kinder, deren Verhalten für die 
Gruppe unzumutbar ist und die ihr Verhalten auch nach wiederholter Ermahnung nicht ändern, können vom 
weiteren Ferienprogramm ausgeschlossen werden. Das gilt auch für Kinder, die sich selbst oder andere Kinder 
wiederholt in Gefahr bringen. Es besteht für diese Zeit kein Schadensersatzanspruch. 

�Für verloren gegangene Gegenstände, Geld oder Kleidung kann keine Haftung übernommen werden. 
Bitte Kennzeichnen Sie alle Gegenstände mit Namen. 

�Die Kinder sollten witterungsgemäß angezogen sein und an Sommertagen bereits zu Hause mit Sonnenschutz 
eingecremt werden. Bitte auch an die entsprechende Kopfbedeckung denken. 

�Kostenrückerstattung ist nur bei Erkrankung (mit ärtzlichem Attest) möglich. 

�Die Kosten werden im Voraus direkt an das Familienzentrum Vilsbiburg e.V. gezahlt. 

�Die Plätze werden in der Reihenfolge ihres Eingangs und nach folgenden Kriterien vergeben: 
1. Familien aus Vilsbiburg, Kosten pro Kind und Tag 15 € 
2. Familien mit einem Arbeitgeber aus Vilsbiburg, Kosten pro Kind und Tag 35 € 
3. Familien die weder in Vilsbiburg wohnen noch arbeiten, Kosten pro Kind und Tag 35 € 

�Die Gebühr beinhaltet Getränke, Brotzeit und warmes Mittagessen. 

�Neben dem angebotenen Programm steht den Kindern ein Spielplatz zur Verfügung. 
Außerdem können sie nach Herzenslust basteln, spielen und sich austoben. 
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Anmeldung/Elternfragebogen 
 
 

Name des Kindes:           

Betreuungszeitra um: � 23. April – 26. April 2019 

 Tag (e):  _____________________________________________________ 

Geburtsdatum:    

Name Eltern:    

Anschrift:   

Kontaktdaten Eltern:                                                                                                                 

Kontaktdaten Eltern Arbeit (Bitte Notfallkontakt kennzeichnen):     

Liegen medizinische Besonderheiten vor, wie z.B. Al lergien, etc.?  

Besonderheiten in der Betreuung, die berücksichtigt  werden müssen? (z.B. braucht das Kind noch Windeln?) 

 

Gibt es Situationen, vor denen Ihr Kind Angst hat?                                                                             
Sonstige Besonderheiten, die für die Betreuung wich tig  

sind?______________________________________________ _______________________________ 

 

Arbeitgeber der Eltern:     
 

� Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Ferienb etreuung an.  

� Ja, ich habe das Merkblatt zur Ferienbetreuung erha lten, gelesen und stimme den 
darin enthaltenen Punkten zu.  

 
Datum:_________________________ Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:_______________________________________________ 

 
 
Abzugeben bei: Familienzentrum Vilsbiburg e.V. 

Frontenhausener Str. 19 
84137 Vilsbiburg 

oder per e-mail an: ferienbetreuung-vib@web.de 

Anmeldeschluss: 31. März 2019 
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Einverständniserklärung Fotonutzung / Mediendatenbank 

 
Name des Kindes:    

 
 
Die Fotoaufnahmen Ihres Kindes sollen in unserer Mediadatenbank gespeichert werden. 
Damit dieses Bildmaterial letztendlich aber verwendet werden kann, bedarf es ihrerseits 
einiger Einverständniserklärungen: 

Wir bitten Sie aus diesem Grund, jene Passagen zu unterschreiben die für Sie zutreffend sind. 
 

Ich bin einverstanden, dass Aufnahmen die mein Kind  zeigen, in der Mediadatenbank 
der Stadt Vilsbiburg bzw. des Familienzentrums gesp eichert werden.  

 
� ja � nein  

 
Datum:_________________________ Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:_______________________________________________ 

 

 
Ich bin einverstanden, dass Aufnahmen die mein Kind  zeigen, für interne Publikationen 
der Stadt Vilsbiburg bzw. des Familienzentrums verw endet werden können.  

 
� ja � nein  

 
Datum:_________________________ Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:_______________________________________________ 

 
 
Ich bestätige, dass Aufnahmen die mein Kind zeigen,  auch für externe 
Publikationen verwendet werden können.  

 
� ja � nein  

 
Datum:_________________________ Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:_______________________________________________ 

 
 
 
 

Die Einverständniserklärung ist mit der Anmeldung abzugeben. 


