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                              Kath. Kinderhaus St. Maria Immaculata                                                           

                                   Am Hilpernstein, 63773 Goldbach                                                              

 

Anmeldung zu den Sommerferien 

-bis zum 16.07.im Hort abgeben- 

 

Wir möchten heute wissen, ob Ihr/e Kind/ Kinder die Ferienbetreuung bei uns nutzen wird/ werden. 

Um den notwendigen Personaleinsatz besser planen zu können, bitten wir um unbedingte 

Rückmeldung bis Freitag, den 16.07.21  
 

Für eine effektive Dienstplangestaltung und damit verbunden eine effektive Planung 

der Aktivitäten geben Sie bitte ihre tatsächlich benötigten Uhrzeiten an.  

Z.B. wenn Sie Ihr Kind sowieso gegen 15 Uhr abholen/heimschicken lassen wollen, dann 

bitte auch nur bis zu dieser Zeit! 

Aus organisatorischen Gründen können wir Anmeldungen, die nach dem 

Stichtag eingehen nicht mehr berücksichtigen!! 
 

Wir freuen uns auf erlebnisreiche Ferien! 

Das Schulkinderteam 

 

Mein/ unser Kind/er ………………………………………………………….. nutzt die 

Ferienbetreuung wie folgt: 
Bitte Zutreffendes ankreuzen und entsprechende Uhrzeiten ergänzen. Notieren 

Sie sich Ihre Buchung (am besten kopieren) damit Sie wissen wann Ihr Kind für die 

Ferienbetreuung angemeldet ist. 

Kein Kreuz bedeutet automatisch NEIN 

 

Freitag 

30.07. 

 O   von..........   bis   …............... Uhr 

  O   mit warmen Mittagessen 

 O   bitte heim schicken um …........... Uhr 

 

 

Montag  

02.08.  

Dienstag  

03.08. 

Mittwoch  

04.08. 

Donnerstag  

05.08. 

Freitag 

06.08. 

o von_______ 

bis_______Uhr      

 

o von_______ 

bis_______Uhr 
o von_______ 

bis_______Uhr 
o von_______ 

bis______Uhr 
o von_______ 

bis______Uhr 

o mit warmem 

Mittagessen 

 

o mit warmem 

Mittagessen 
o mit warmem 

Mittagessen 
o mit warmem 

Mittagessen 
o mit warmem 

Mittagessen 

o bitte heim 

schicken um 

________Uhr 

o bitte heim 

schicken um 

________Uhr 

o bitte heim 

schicken um 

________Uhr 

o bitte heim 

schicken um 

________Uhr 

o bitte heim 

schicken um 

________Uhr 
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Montag, den 05.08. bis Fr 23.08. ist das Kinderhaus geschlossen!! 
 

Montag 

30.08. 

Dienstag 

31.08. 

Mittwoch 

01.09.  

Donnerstag 

02.09. 

Freitag 

03.09. 

o von_______ 

bis_______Uhr      

 

o von_______ 

bis_______Uhr      

 

o von_______ 

bis_______Uhr      

 

o von_______ 

bis_______Uhr 

o von_______ 

bis_______Uhr 

o mit warmem 

Mittagessen 

 

o mit warmem 

Mittagessen 

 

o mit warmem 

Mittagessen 

 

o mit warmem 

Mittagessen 

o mit warmem 

Mittagessen 

o bitte heim 

schicken um 

________Uhr 

o bitte heim 

schicken um 

________Uhr 

o bitte heim 

schicken um 

________Uhr 

o bitte heim 

schicken um 

________Uhr 

o bitte heim 

schicken um 

________Uhr 
 

Montag 

06.09.  

Dienstag 

07.09. 

Mittwoch 

08.09. 

Donnerstag  

09.09. 

Freitag 

10.09. 

o von_______ 

bis_______Uhr      

 

o von_______ 

bis_______Uhr 

o von_______ 

bis_______Uhr 

o von_______ 

bis______Uhr 

o von_______ 

bis______Uhr 

o mit warmem 

Mittagessen 

 

o mit warmem 

Mittagessen 

o mit warmem 

Mittagessen 

o mit warmem 

Mittagessen 

o mit warmem 

Mittagessen 

o bitte heim 

schicken um 

________Uhr 

o bitte heim 

schicken um 

________Uhr 

o bitte heim 

schicken um 

________Uhr 

o bitte heim 

schicken um 

________Uhr 

o bitte heim 

schicken um 

________Uhr 

 

 

Montag  

13.09. 

 O   von..........   bis   …............... Uhr 

  O   mit warmen Mittagessen 

 O   bitte heim schicken um …........... Uhr 
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In den ersten Tagen des neuen Schuljahres:  Bitte kreuzen Sie an! 

 

Hier bitte nochmal den Namen Ihres Kindes eintragen:   

 

…............................................................................................................................ 
 

Dienstag,  

14.09. 

Bitte nur ankreuzen, 

wenn Sie den 

jeweiligen Wochentag 

gebucht haben!!! 

O kommt mit warmen Mittagessen  

O kommt ohne warmes Mittagessen 

O kommt nicht 

Mittwoch,  

15.09. 

Bitte nur ankreuzen, 

wenn Sie den 

jeweiligen Wochentag 

gebucht haben!!! 

O kommt mit warmen Mittagessen  

O kommt ohne warmes Mittagessen 

O kommt nicht 

Donnerstag, 

16.09. 

Bitte nur ankreuzen, 

wenn Sie den 

jeweiligen Wochentag 

gebucht haben!!! 

O kommt mit warmen Mittagessen  

O kommt ohne warmes Mittagessen 

O kommt nicht 

Freitag,  

17.09. 

Bitte nur ankreuzen, 

wenn Sie den 

jeweiligen Wochentag 

gebucht haben!!! 

O kommt mit warmen Mittagessen  

O kommt ohne warmes Mittagessen 

O kommt nicht 

 

Hier ist noch Platz für ihre Anmerkungen: 
____________________________________________________________________________ 
 

 

 

So, haben Sie an alles gedacht? Vollständig ausgefüllt? Buchung kopiert oder 

notiert?   Na dann kann ja nichts mehr schief gehen!  

 

 

…..................................................  ….................................................................................. 

Datum       Unterschrift 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Diese ermöglicht uns eine umfangreiche Ferienplanung. 

Das Schulkinderteam 

 


