
:t� Stadt Neuffen 
!41� 

Liebenswert schwäbisch. 

Anmeldung zur Ferienbetreuung 2022 

Hiermit melden wir/ich unsere/meine Tochter/ 

unseren/meinen Sohn 
Familienname, Vorname 

verbindlich für die Ferienbetreuung im Rahmen der Kernzeitbetreuung an. Die 

Ferienbetreuung kann nur angeboten werden, wenn die rechtlichen Vorgaben nach den 

einschlägigen Corona-Verordnungen eine Betreuung zulassen. 

Es handelt sich um ein Angebot mit einer begrenzten Anzahl von Betreuungsplätzen, daher 
bitten wir Sie, die Anmeldung bis zum 31. Januar 2022 bei uns abzugeben. Gehen mehr 
Anmeldungen ein, als Plätze zu vergeben sind, werden die Plätze per Los zugeteilt. Später 
eingehende Anmeldungen können nur berücksichtigt werden, wenn noch freie Plätze 
vorhanden sind. 
Wichtig: 

Der Elternbeitrag richtet sich nach der Anzahl der angebotenen einzelnen Tage oder Wochen, 

in denen das Kind für das Angebot angemeldet wurde. 
Abmeldungen vom Besuch für einzelne Tage /oder Wochen müssen spätestens 4 Wochen 
vor Beginn des Angebots bei der Verwaltung eingegangen sein, später eingehende 
Abmeldungen werden bei der Beitragsfestsetzung nicht berücksichtigt. 

1. Angaben zum Kind

Familienname:

geb. am: 

Adresse: 

Krankenkasse: 

Hausarzt: 

Vorname: 

Geschlecht: 

Staatsangehörigkeit: 

2. Angaben zu den Personensorgeberechtigten

Name Mutter: 

Adresse (wenn abweichend vom Kind): 

E-Mail:

Telefon privat und gesch.: 

Mutter Handy: 

Name Vater: 

Vater Handy: 







Ermächtigung zum Einzug des Beitrags für die 
Ferienbetreuung 

Hiermit ermächtige ich 

in der Neuffener Kernzeitbetreuung 

SE PA-Lastschriftmandat 

(Name und Anschrift des Absenders bzw. Kontoinhabers) 

die Stadt Neuffen (Gläubiger-Identifikationsnummer DE80ZZZ00000143253) 

als Träger der Kernzeitferienbetreuung widerruflich, den von mir geschuldeten 

Elternbeitrag und den Essensbeitrag für die Ferienbetreuung für 

mein Kind ___________________________ _ 

mittels SEPA-Lastschrift zu Lasten unseres/ meines Kontos 

IBAN 

BIC 

bei der 

(Name und Ort des kontoführenden Kreditinstituts) 

im Lastschriftverfahren einzuziehen. 

Diese Einzugsermächtigung umfasst die Abrechnung des Essengeldes, sowie einen 

Teilnahmebeitrag von 30,00 € / 60,00 € pro Woche. Für die Tage 13. und 14. April, 28. 

und 29. Juli 2022 werden Tagesgebühren von 6,00 Euro fällig. Der endgültig 

abzubuchende Betrag richtet sich nach der Anzahl der Wochen und den umseitig 

angebotenen einzelnen Tagen, in denen das Kind für das Angebot angemeldet wurde. 

Neuffen.den 
Ort und Datum Unterschriften der/des Kontoinhaber/s 
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