
Anmeldebestätigung – Ferienbetreuung  
inklusive Marburger Konzentrationstraining (tgl. 60 min) 

 
Zeitraum: 05. – 09.09.2022 
 
Name: ______________________ 
 
Geburtsdatum: ____.____.______ 
 
Mein Kind kommt in die: 
 
 ⃝ Vorschule  ⃝ 1. Klasse  ⃝ 2. Klasse  
 
Anmeldegrund: 

⃝ Schwierigkeiten in der Schule, weil ____________________________ 
⃝ Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben, weil ____________________ 
⃝ Empfehlung von __________________ 
⃝ vorbeugend 

 
Mein Kind wird zur Betreuung: 
 ⃝ von uns gebracht  ⃝ selbstständig kommen 
 
und wird um 14:00 Uhr: 
 ⃝ von uns geholt   ⃝ selbstständig nach Hause gehen 
 ⃝ von _______________________ abgeholt 
 
 
Besonderes zur Betreuung 
 
Ernährungstyp 
 ⃝ Vegan  ⃝ Vegetarisch ⃝ vollwertig ⃝ sonstiges: 
          ______________ 
Lebensmittelunverträglichkeiten: 

⃝ Laktose  ⃝ Gluten  ⃝ Fructose  
⃝ bestimmte Lebensmittel: _____________________________ 

 
Was sollte die Betreuung unbedingt wissen? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind ____________________  verbindlich 
zur Ferienbetreuung bei Löwinherz&Tigerseele an. 
 
_______________________    ________________________ 
Ort, Datum       Erziehungsberechtige/r 



 

 

Liebe Eltern,  

ich freue mich über Eure Anmeldung zur Ferienbetreuung „Marbuger 

Konzentrationstraining“ für Euer Kind. Nachfolgend bekommt Ihr einige 

wichtige Info‘s:  

Die Betreuung findet täglich von 8:30 Uhr bis 14:00 Uhr in dem angebotenen 
Zeitraum statt. 
Bitte achtet darauf, dass Ihr pünktlich zum Bringen und Abholen kommt. 
 
Sollte Euer Kind allein nach Hause gehen dürfen, so kreuzt dies bitte im 
Anmeldebogen an oder gebt mir am ersten Treffen eine Bescheinigung 
darüber. 
 
Konzentrationstraining:  
 
Wir starten täglich ca. 9:00 Uhr direkt mit dem Training, dieses wird etwa 60 
min dauern. Die Arbeitsblätter und Materialien stelle ich zur Verfügung. Die 
Kosten sind in der Anmeldegebühr inkludiert. 
 
Sonstiges Programm: 
 
Nach dem Training haben die Kinder Zeit zum frei spielen, hierfür stelle ich 
verschiedene Spielangebote zur Verfügung. Des Weiteren werden wir 
verschiedene Gruppenspiele spiele, uns u.a. mit Kinderyoga bewegen, singen, 
tanzen, malen, basteln und alles was uns sonst noch einfällt! Die Kinder sollten 
nach Möglichkeit kein eigenes Spielzeug mitbringen. Die Kosten der 
Bastelmaterialien sind in der Anmeldegebühr inkludiert. 
 
Am Freitag werden wir voraussichtlich nach dem Training den restlichen Tag 
draußen verbringen. Sollte es hier Einwände geben, bitte mich gern direkt 
ansprechen! 
 
Verpflegung:  
 
Getränke und frisches Obst stehen den Kindern jederzeit zur Verfügung. Unser 
Mittagessen werden wir gemeinsam zubereiten. Es wird also leckeres, frisches 
Essen geben! Sollte Euer Kind Unverträglichkeiten oder Abneigungen haben, 
bitte auf dem Anmeldebogen vermerken. Die Kosten sind bereits in der 
Anmeldegebühr inkludiert.  
 



 
 
 
 
Elternabend:  

 
Innerhalb der Betreuungswoche findet ein Elternabend statt. Dieses Treffen 
findet am Montagabend 18:30 Uhr statt und dient dazu Euch einen Einblick in 
das Training zu geben sowie Eure Fragen zu beantworten. Des Weiteren gebe 
ich gern Tipps für die Hausaufgabensituation daheim.  
 
Kleinere Fragen können gern unter der Woche geklärt werden. Sollten jedoch 
am Ende der Betreuungswoche noch offene Fragen oder Gesprächsbedarf 
bestehen, so können wir gern ein kostenpflichtiges Einzelgespräch vereinbaren. 
(30 min = 25, - € / 60min = 40,- €). 
Teilnahmebedingungen: 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich in dem dafür vorgesehenen Anmeldebogen 

und durch Eingang der Kursgebühr von 259,- € 229, - €. Diese sollte spätestens 

eine Woche vor Kursbeginn überwiesen sein. Auch der Anmeldebogen sollte 

zeitnah ausgefüllt zurückgesendet werden (Mail: 

info@loewinherzundtigerseele.de oder via WhatsApp 015151737622) 

o Empfänger: Carolin Fischer  

o IBAN: DE41 1203 0000 1072 5629 27  

o BIC: BYLADEM1001  

o Verwendungszweck: MKT/Name Kind (z.B. MKT/Carolin)  

 

Bitte beachten: Im Falle eines Ausfallen Eurerseits kann der Termin nicht 

nachgeholt werden, da es sich um ein extra Angebot handelt. Sollte dennoch 

Krankheit o.ä. dazwischen kommen, finden wir sicherlich eine Lösung, hier 

können aber zusätzliche Kosten anfallen. 

Bitte vor Kursbeginn beachten: 

Kursraum:  Ziegelgasse 6, 92224 Amberg (Eingang über die Hotelgarage) 

o bitte bequeme Kleidung anziehen 

o es müssen keinerlei Materialien/Essen/Getränke mitgebracht werden, 

daheim sollte jedoch bestenfalls gefrühstückt werden 

Ich freue mich auf Eure Kinder! 

 


