
Anmeldung „KiKo Kids on Tour“ 

- das Herbstferienprogramm im Kindertreff Kostheim e.V.  

vom 12. – 14.10.2021 täglich von 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr  

 

Das Ferienprogramm findet in der ersten Woche der hessischen Sommerferien, 
also vom 12. – 14.10.2021 täglich von 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr  statt 

Die Teilnahmegebühr beträgt 50,- € Darin sind alle Eintrittsgelder, Fahrkosten und 
die Betreuung enthalten. Dieses Angebot wird durch die Landeshauptstadt Wiesba-
den gefördert. 
 
Mit Wiesbadener Familienkarte beträgt die Teilnahmegebühr nur 25,00€.  
Die Familienkarte ist am ersten Ferientag vorzuzeigen. 
 
Die Anmeldung ist bis Sonntag, 03.10.21 möglich. Sie können Ihr Kind online 
unter www.kindertreff-kostheim.de/Anmeldung anmelden. Alternativ können Sie 
dieses Formular per E-Mail an mail@kindertreff-kostheim.de senden oder es beim 
KiKo einwerfen. 
 
Anmeldungen von Mitgliedern unseres Vereins werden vorrangig berücksichtigt.  
Sollten mehr als 16 Anmeldungen eingehen, entscheidet das Los. Geschwister-
kinder werden gemeinsam berücksichtigt. Es kann je Kind ein befreundetes Kind 
angegeben werden; dies wird dann nach Möglichkeit bevorzugt berücksichtigt.  
 
Eine Bestätigung der Anmeldung (oder ggf. auch Absage) wird in der Woche 
nach der Anmeldung per E-Mail verschickt. Bitte überweisen Sie den Teilnehmer-
beitrag dann bis zum 07.10.21 oder geben ihn während der Öffnungszeiten im 
KiKo ab.  
 
Aufsicht: Mit Beginn und Ende des jeweiligen täglichen Programmangebots beginnt 
bzw. endet die Aufsichtspflicht des KiKo. Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass 
seitens des KiKo für die Teilnehmer keine Unfallschutzversicherung besteht. Bitte 
weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass es den Anweisungen der Betreuungspersonen 
Folge zu leisten hat. Andernfalls behalten wie uns vor, Ihr Kind vorzeitig von Ihnen 
abholen zu lassen. Für die durch Ihr Kind verursachten Schäden haften Sie als ge-
setzliche Vertreter soweit keine vorsätzliche und grob fahrlässige Aufsichtspflichtver-
letzung vorliegt. 

Fotoerlaubnis: Während des Ferienprogramms machen wir Fotos, auf denen Ihr 
Kind zu sehen sein könnte. Diese würden wir ggf. gerne nutzen, um sie auf unserer 
Webseite, unserer Facebookseite, unserem Instagramm-Account, als Ausdrucke 
im KiKo oder in der örtlichen Presse zu veröffentlichen. Bitte stimmen Sie zu, indem 
sie auf der Anmeldung bei „Fotoerlaubnis“ „Ja“ ankreuzen.  
 
Abholen: Grundsätzlich bitten wir Sie, Ihre Kinder nach den jeweiligen 
Ferienprogramm-Tagen immer am KiKo abzuholen. Wenn Ihr Kind selbstständig 
nach Hause kommen darf, geben Sie dies bitte auf der Anmeldung an. 
  

http://www.kindertreff-kostheim.de/Anmeldung
mailto:mail@kindertreff-kostheim.de


Anmeldung KiKo Kids on Tour Herbst 2021 
 
 
Name und Geburtsdatum des Kindes: 
 
___________________________________________________________________ 
 
Anmeldender Erziehungsberechtigte/r: 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Handynummer: ___________________________________________________ 
 
 
E-Mail-Adresse: ___________________________________________________ 
 
 
Adresse: ___________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________ 
 
Mein Kind möchte gerne mit diesem Kind gemeinsam teilnehmen: 
 
___________________________________________________________________ 
 
Familienkarten-Wiesbaden - Nr.:   _______________ 
 
Anmerkungen (z.B. Allergien, Medikamente, Unverträglichkeiten…) 
 
____________________________________________________________ 
 

Busfahrkahrte vorhanden? ☐ Ja ☐ nein  

 

KiKo-Mitglied? ☐ Ja ☐ nein 

 

Foto-Erlaubnis: ☐ Ja ☐ nein 
Ich bin damit einverstanden, dass der KiKo während des Angebots Fotos von meinem Kind/mei-
nen Kindern macht, und diese für die eigenen Veröffentlichungen des KiKo e.V., z.B. als Aus-
drucke im KiKo, auf der KiKo-Homepage oder als Berichterstattung durch die Tageszeitung ver-
wendet.  

 

Mein Kind darf allein nach Hause gehen: ☐ Ja ☐ nein 
Mein Kind darf am Ende des Ferienprogramm-Tages selbstständig vom KiKo und den Bushal-
testellen nach Hause kommen, auch, wenn der Bus max. 10 Minuten vor Ende der Betreu-
ungszeit in Kostheim ankommt. 
 

Einwilligung in die Speicherung und Verwendung der Daten: ☐ Ja ☐ nein 
Ich willige ein, dass der Kindertreff Kostheim meine Daten zweckbestimmt speichert und ver-
arbeitet. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  

 
 
_____________________   ________________________________ 
(Ort und Datum)      (Unterschrift) 


