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–nmeldung

Liebe jlternb
von Montagb zFp >uli hlzEb bis „reitagb h9p >uli hlzEb können Ell <inder aus dem Stadtgebiet !roß:Umstadt
sowie eine begrenzte –nzahl von <indern aus anderen <ommunen im –lter von E bis zh >ahren an der Spielstadt
teilnehmenp mini:umstadt hat seine Pforten täglich von zl bis zE Uhr geöffnet .nicht SamstagDSonntagb hIpDhCp
>uliBp Nur die <inder aus dem Stadtgebiet !roß:Umstadt können morgens mit dem mini:umstadt:Wus zur
jrnst:Reuter:Schule und am Nachmittag wieder nach &ause fahren .„ahrplan folgtBp “ie <inder aus anderen
<ommunen müssen grundsätzlich privat gebracht und abgeholt werdenp –ußerdem erhalten die Teilnehmer ein
Mittagessen und !etränkep

„ür alle Teilnehmer wird am hhplLphlzE ein Schwimmbad:Tag – gutes Wetter vorausgesetzt – stattfindenp „ür
Nichtschwimmer gibt es vor Ort ein –lternativprogrammp js findet an diesem Tag Wetreuung an der
jrnst:Reuter:Schule stattpWenn Sie auf dem –nmeldeformular “NjVN“ ankreuzenb kann Vhr <ind an diesem Tag
nicht an mini:umstadt teilnehmen und muss zuhause betreut werden – eine <ostenerstattung ist nicht möglichp
“ie mini:umstadt:Wusse fahren an diesem Tag direkt zum Schwimmbad und holen die <inder dort auch wieder
abp „alls das Wetter am hhp >uli schlecht sein sollteb findet die Wetreuungb wie gewohntb in der jrnst:Reuter:
Schule stattp –m „reitagb h9p >uli hlzEb findet das –bschlussfest stattp –lle jltern und mini:umstadt:
Vnteressierte können dann die Spielstadt kennenlernen und am „est teilnehmenp

Vhre <inder werden in der Spielstadt von geschulten Teamern angeleitet und betreutp Sie sorgen für die notwen:
dige freie jntfaltung der <inder während des Spielgeschehensp >üngere <inder und <inderb die sich nicht so
schnell zurecht findenb können sich jederzeit an das „–mt Mensch“ wendenb wo ihnen mit Rat und Tat zur Seite
gestanden wirdp

“ie –nmeldung für mini:umstadt hlzE muss bis „reitag lEp Mai hlzEbeim Magistrat der Stadt !roß:Umstadt
.–btp kijuföD<inder: und >ugendförderungb !eorg:–ugust:Zinn:Straße CCb ECFhI !roß:UmstadtBeingegangen
seinp Wei mehr als Ell –nmeldungen entscheidet das jingangsdatum der –nmeldungp
Wenn der jrziehungsberechtigte –rbeitslosengeld VVb Sozialgeld oder Wohngeld erhältb ist die Teilnahme freib
sofern dies durch einen im Zeitraum von mini:umstadt gültigen Wescheid nachgewiesen ist| “ie „reistellung von
!ebühren gilt nurfür <inder aus dem Stadtgebiet !roß:Umstadtp

Wir würden uns freuenb wenn Sie mini:umstadt als Ohance für Vhr <ind sehen eine neue und interessante
„erienbetreuung kennen zu lernen oder wiederholt daran teilzunehmenp

Mit freundlichen !rüßen
kijufö
>oseph Parisb Tolga Uslu
5 das Vorbereitungs: und Organisationsteam
–nlagen
–nmeldung
))bitte wendencc
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/nmeldungj Vertragsabschluss und VerlängerungÄ
/n minifumstadt DHE( können Kinder im /lter von ( bis ED Jahren aus dem Stadtgebiet GroßfUmstadt sowie
eine begrenzte /nzahl von Kindern aus anderen Kommunen teilnehmenB Für jedes Kind aus anderen Kommunen
ist bei den Teilnahmegebühren für die yetreuungszeit von EH bis E( Uhr ein Preisaufschlag in Höhe von EH Euro
zu entrichtenB

Die /nmeldung ist nur mit der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten gültigB Mit der /nmeldung kommt ein
Vertrag zustandej der mit der schriftlichen yestätigung der /nmeldung durch den Veranstalter rechtskräftig wirdB
Hierdurch entsteht die Pflicht zur Zahlung der GebührenB Teilnehmerplätze sind nicht übertagbarB In der Teilnahf
megebühr ist ein Mittagessen und Getränke enthaltenB Für die ältesten teilnehmenden Kinder einer Familie ist
der reguläre Teilnahmebetrag zu zahlenj für das jüngere Kind gilt der GeschwisterkindtarifB

Die Teilnahme kann während minifumstadt zam Donnerstag DEBH7BDHE(. von einer auf zwei Wochen verlängert
werdenB Weitere Änderungen sind nach dem /nmeldeschluss zH(BHIBDHE(. nicht mehr möglichB

Für alle Teilnehmer wird am DDBH7BDHE( ein SchwimmbadfTag – gutes Wetter vorausgesetzt – stattfindenB Für
Nichtschwimmer gibt es vor Ort ein /lternativprogrammB Es findet an diesem Tag keine yetreuung an der
ErnstfReuterfSchule stattB Wenn Sie auf dem /nmeldeformular “NEIN“ ankreuzenj kann Ihr Kind an diesem Tag
nicht an minifumstadt teilnehmen und muss zuhause betreut werden – eine Kostenerstattung ist nicht möglichB

Der Teilnehmerbeitrag ist nach Zugang der Rechnung zu überweisenB Nach einmaliger Zahlungsaufforderung ist
eine Mahnungsgebühr von DH Euro zu entrichtenB

Nachmeldungen werden ausschließlich per yarzahlung erfolgenB

Rücktritt KrankheitÄ
Teilnahmebeträge können bei NichtfTeilnahme nur bei Krankheit von mehr als Z Tagen unter Vorlage eines
ärztlichen /ttestes zurück erstattet werdenB /bmeldungen aus anderen Gründen sind nicht möglichB

/usschlussÄ
Die Spielstadtleitung behält sich vorj Kinderj die das Spielgeschehen massiv stören zzByB durch Diebstahlj
Körperverletzungj Erpressungj uBäB. oder sich den Weisungen der yetreuer widersetzenj von der Veranstaltung
zohne Kostenrückerstattung. auszuschließenB

/usfallÄ
yei /usfall von minifumstadt DHE( wird der eingezahlte yetrag in voller Höhe zurückerstattetB Ein weiterer
/nspruch besteht nichtB

FotonutzungPPersönlichkeitsrechteÄ
Die Erziehungsberechtigten werden darauf aufmerksam gemachtj dass während minifumstadt DHEI Fotof und
Filmaufnahmen erstellt werdenj die für yroschürenP FlyerP /nmeldungP FilmeP Internet für minifumstadt DHEI
und später Verwendung finden sollenB Der Unterzeichner der /nmeldung erklärt hiermitj auch mit Wirkung für
die betreuten Kinderj sein Einverständnis zur kostenfreien Verwendung dieser /ufnahmen für den angegebenen
ZweckB Durch die /nmeldung zur Kinderspielstadt erklären sich der gesetzliche Vertreter der Kinder damit
einverstandenj dass von den Teilnehmern auf dem Veranstaltungsgelände yildf PTonaufnahmen hergestellt
werden und räumt dem Veranstalter alle erforderlichen Rechte einj diese umfassend und unbeschränkt in allen
Medien auszuwerten und auf Dritte übertragen zu könnenB Desweiteren räumt der Kunde dem Veranstalter das
Recht einj die Teilnehmer namentlich zu nennenB

HaftungsausschlussÄ
Für die Zerstörungj yeschädigung oder für das /bhandenkommen der in die Einrichtung eingebrachten Gegenf
stände wird nicht gehaftetj es sei dennj der Veranstalter oder ihre Erfüllungsgehilfen selber haben dies vorsätzf
lich oder grob fahrlässig verursachtB Den Veranstalter treffen keine besonderen Pflichten als yetreiber hinsichf
tlich der eingebrachten SachenB Für höhere Gewalt und Zufall sowie Mängelj die auch bei Einhaltung der
üblichen Sorgfalt nicht erkannt werdenj haftet der Veranstalter nichtB Der Veranstalter oder ihre Erfüllungsgef
hilfen haften nur bei Vorsatz und grober FahrlässigkeitB Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausdrücklich
ausgeschlossenB Soweit die Haftung vom Veranstalter ausgeschlossen oder beschränkt istj gilt dies auch für die
persönliche Haftung von /rbeitnehmernj Vertretern oder ErfüllungsgehilfenB Für Wertsachen und yargeld wird
nicht gehaftetB Diese Haftungsausschlüsse gelten nurj soweit nicht zwingende gesetzliche Regelungen entgef
genstehenB Haftungsansprüche über den gesetzlichen Rahmen hinaus werden nicht geltend gemachtB

Teilnahmebedingungen
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Anmeldung

Der Anmeldeschluss ist der 06. Mai 2016.
Die Anmeldung bitte an folgende Adresse sendenj

Magistrat der Stadt Groß:Umstadt

kijufö D Kinder: und Jugendförderung

Georg:August:Zinn:Straße CC

ECFhI Groß:Umstadt

Zusätzliche Anmeldeformulare

Können Sie im UmStadtBüro abholen oder im Internet unter wwwpmini:umstadtpde herunterladenp

Ab Mitte Juni hlzE erhalten die Eltern eine Zu: oder Absagep Bei mehr als Ell Anmeldungen ent:

scheidet das Eingangsdatum der Anmeldungp Mit den Zusagen erhalten die Eltern eine Rechnung –

erst dann kann der Teilnehmerbeitrag unter der Angabe der Rechnungsnummer überwiesen werdenp

Nachmeldungen werden ausschließlich per Barzahlung erfolgenp

Hauptsponsoren

Sponsoren


