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Hallo Kids, liebe Eltern, 

Aufgrund der aktuellen Umstände, kann das 

Zeltlager 2020 leider nicht stattfinden. Deshalb 

haben wir uns für euch ein tolles 

Ersatzprogramm ausgedacht. Du willst dabei 

sein?  

Dann halte dir die Zeit vom 03. bis 15. August 

2020 unbedingt frei! 

Da wir den Hygiene Maßnahmen gerecht 

werden müssen, haben wir uns hierfür natürlich 

ein spezielles Konzept ausgedacht.  

Um unser Ferienprogramm planen zu können, 

müssen wir einiges von dir wissen. Deshalb ist 

es wichtig, dass du die unten beigefügte 

Anmeldung mit deinen Eltern zusammen 

ausfüllst und uns bis 6.07.2020 abgibst.  

Steinbach:  Hannes Bohn 
Umweger Straße 33a 

Neuweier:  Lena Frey  
Sankt-Michael-Straße 41 
 

Bei Rückfragen kannst du dich gerne unter der 

E-Mail-adresse kjg.rebland@web.de melden 

oder surf doch einfach mal unter www.kjg-

rebland.de, bzw., unserer Facebook/ 

Instagram-seite vorbei. 

Also, bis dann wir freuen uns euch zu sehen! 

Eure Grulis 

Volksbank Bühl eG KjG-Rebland -
Ferienprogramm  
IBAN:  DE52 6629 1400 0000 1674 01 
BIC: GENODE61BHL 
Info: Es gibt keine feststehenden Kosten, für 

das gesamte Programm, möglicherweise 

können für bestimmte Ausflüge Beträge 

anfallen, worüber wir sie spätestens zwei 

Wochen vor dem Programm informieren 

werden. Über Spenden würden wir uns 

natürlich freuen.   

 

mailto:kjg.rebland@web.de
http://www.kjg-rebland.de/
http://www.kjg-rebland.de/


Anmeldung zum Ferienprogramm 2020 

Kindbezogene Daten: 

o Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter (Name):      verbindlich für 

das KjG- Ferienprogramm 2020 an. 

Anschrift:              

Geburtsdatum:      Gruppenleiter:       

 

Elternbezogene Daten: Mutter Vater 

Name   

Mobiltelefon   

Festnetztelefon   

E-Mail* o  o  

*Mailadresse, an die Nachrichten über unser Ferienprogramm gehen sollen, bitte LESERLICH SCHREIBEN UND ANKREUZEN. 

Medizinische Daten: 

Mein Kind muss Medikamente nehmen, diese sind:  

                

Mein Kind hat folgende Allergien und braucht dafür:  

               

o Die Medikamente nimmt mein Kind selbst und braucht dabei keine Unterstützung. 

o Mein Kind braucht Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme. 

 

Sonstige Daten: 

Was ich noch sagen möchte:           

               

 

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter          

o Mein Kind ist Schwimmer. 
o Mein Kind ist Nichtschwimmer. 
o Mein Kind darf ins Schwimmbad. 
o Ich möchte, dass meine E-Mail-Adresse 

gespeichert wird, damit ich weitere Infos zu 
KjG-Ausflügen, Freizeiten und Aktionen etc. 
bekomme.  

o Die T-Shirt-Größe meines Kindes ist:…………… 
 

o Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die 
während des Ferienprogramms gemacht werden, 
auf der Internetseite, der KjG-Rebland 
veröffentlicht werden dürfen, auch ohne vorige 
Vorlage des Bildes.  

o Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind 
selbstständig auf seine Sachen aufpasst und bin 
mir darüber im Klaren, dass Dinge verloren und 
kaputt gehen können. 

o Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei 
Ausflügen in 3-er Gruppen auch ohne 
Gruppenleiter*In unterwegs sein darf. 

o Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind 
Fahrrad fährt. 

 


