
 

 

 

 

 

Liebe Kinder und Eltern aus Bernbeuren, 

trotz der aktuellen Situation haben wir es wieder geschafft euch ein kleines Ferienprogramm 
zusammenzustellen. 

Die Anmeldung und Bezahlung erfolgt diesmal nicht beim Förderverein, sondern direkt beim 
Veranstalter. Wir bitten euch, die vom jeweiligen Veranstalter genannten Anmeldeformalitäten und 
Wege einzuhalten. Da die Anmeldung nicht über den Förderverein läuft, bitten wir euch eine 
Anmeldegebühr von 1,00€ pro Kind und Veranstaltung beim jeweiligen Veranstalter zu bezahlen. 

Wir bitten euch, das Anmeldeformular, die Datenschutzerklärung und das Corona-Datenblatt 
spätestens vor Beginn jeder einzelnen Veranstaltung für jedes Kind beim jeweiligen Veranstalter 
abzugeben. Sollten die Unterlagen dem Veranstalter nicht vollständig vorliegen, darf das Kind leider 
nicht teilnehmen. Wir bitten euch die Anmeldung vollständig ausgefüllt (Name, Vorname, Wohnort, 
Telefonnummer und / oder E-Mailadresse) abzugeben, da dies gleichzeitig die Dokumentation für die 
Gesundheitsbehörde ist. Die Daten werden entsprechend der Datenschutzgrundverordnung 
geschützt, nach der Veranstaltung an den Förderverein gegeben und nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist vernichtet. 

Weitere Infos und Hinweise für die Anmeldung: 

- Die Anmeldungen können in dem Zeitraum vom 23. – 30. Juli 2021 bei dem jeweiligen 
Veranstalter vorgenommen werden. Vorher werden keine Anmeldungen 
entgegengenommen. Es ist dieses Jahr keine Anmeldung über den Förderverein möglich!   

- Die Anmeldungen werden in chronologischer Reihenfolge berücksichtigt.  
- Es werden keine Sammelanmeldungen entgegengenommen. Jedes Kind muss einzeln 

angemeldet werden.  
- Der Unkostenbeitrag und die Anmeldegebühr muss bei Veranstaltungsbeginn vor Ort bar 

bezahlt werden.  
- Es dürfen keine kranken Kinder teilnehmen. Bei Erkrankung bitte frühzeitig bei der 

Kursleitung abmelden, damit Kinder von der Warteliste nachrücken können. 
- Jeder Teilnehmer wird gebeten, auf seine persönlichen Dinge selbst zu achten und sich an die 

Anweisungen der Kursleitung zu halten. Dies gilt insbesondere für die aktuellen 
Hygienevorschriften.  

- Wenn bei der Kursbeschreibung nichts angegeben ist, bitte evtl. kleine Brotzeit und kleines 
Getränk mitgeben, da die Veranstalter keine Verpflegung verkaufen und verteilen dürfen. 

- Die angegebenen Telefonnummern sind für Fragen und Notfälle gedacht.  
- Die Veranstaltungen sind über die Kommunal-Haftpflicht abgedeckt.  

 



 Zusätzliche Anmeldeformulare zum Ausdrucken finden Sie ab dem 21. Juli 2021 unter:   
             www.foerderverein-bernbeuren.de 

 

Bitte achten Sie beim Bringen und Holen der Kinder auf den Mindestabstand (1,5m) und vermeiden 
Sie Gruppenbildungen. Außerdem bitten wir Sie und ihre Kinder beim Bringen und Holen eine Maske 
zu tragen.   

Trotz des strengen und aufwendigen Vorgehens dieses Jahr, hoffen wir auf zahlreiche Anmeldungen. 
Wir wünschen Ihnen tolle und erholsame Sommerferien. 

Es grüßt Sie ganz herzlich 

die Vorstandschaft des Fördervereins Kindergarten und Schule Bernbeuren e.V.  

 


