
 

Anmeldung 
Kinder- und Jugendbüro Bovenden 

Rathausplatz 1, 37120 Bovenden 
Tel.: 0551 – 8201 134 

ufer@bovenden.de 
 

staal@bovenden.de 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgender 
Veranstaltung des Kinder- und Jugendbüros Bovenden an: 

 

o Sport- und Kreativtage  
19. – 22.10. 

o Verlässliche Ferienbetreuung 
25. – 29.10.  

o Spielmobil in Emmenhausen 
18.10. 

 
Erklärung des/der Erziehungsberechtigten:  
(für Teilnehmerinnen/Teilnehmer unter 18 Jahre) 
 
Ich/Wir bestätige(n), dass mein(e)/unser(e) Sohn/Tochter an 
der/den o. g. Veranstaltung/en teilnehmen darf. 

• Jede/r Teilnehmende hat auf persönliche Wertgegenstände, 
Geld, Kleidung selbst zu achten.  
Die Gruppenleitung kann bei Verlust nicht haftbar gemacht 
werden. 

• Bei groben Regelverstößen werden die betreffenden 
Teilnehmenden auf eigene Kosten nach Hause geschickt. 

• Für den Fall eines Rücktritts von der Veranstaltung komme ich 
für die dadurch entstandenen Kosten auf. 

• Es dürfen während der Maßnahme Fotos von meinem Kind zu 
dokumentarischen Zwecken gemacht und veröffentlicht werden. 

• Mein Kind darf sich in einer 3er Gruppe nach Absprache mit den 
Betreuern/Betreuerinnen ohne Betreuung frei bewegen.   

• Für Schäden, die durch mein Kind entstehen, hafte ich mit 
meiner Person. 

 

Name: ________________________________ 

Vorname:  _____________________________ 

geb. am: __________ Telefon: _____________ 

Email:  ________________________________ 

Straße:  _______________________________ 

Wohnort:  _____________________________ 

______________________________________ 

Ort    Datum  

______________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 

Sport- und Kreativtage in 
Wernigerode 

Für Kinder von 9 bis 13 Jahren 
Kosten: 110,- € 

Bei dieser mehrtägigen Freizeit stehen 

Kreativität und Sport im Vordergrund. 

Wir sind in der Jugendherberge 

Wernigerode untergebracht und neben 

zahlreichen Angeboten direkt vor Ort 

bietet das Umland von Wernigerode noch 

viel viel mehr. Zu den Sport- und 

Kreativtagen gehören Basteln, Spielen, 

Schwimmen, Sporteln und vieles mehr.  

Die Sport- und Kreativtage finden 
statt vom 19. – 22. Oktober 

 
 
 
 
 
 

Wir bieten in der zweiten Woche der 

Herbstferien (25.-29.10.) auch wieder 

eine verlässliche Ferienbetreuung an. 

Diese wird von Montag bis Freitag 

jeweils von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

stattfinden und kostet 35,- € Es wird 

wieder viele großartige Aktionen geben. 

Anmeldungen für die komplette Woche 

werden wir bevorzugt behandeln! 

 

 

Und am Montag, den 18. Oktober 

werden wir mit dem Spielmobil in 

Emmenhausen zu Besuch sein. Ob 

Stelzen laufen, Einrad fahren, Jakkolo 

spielen oder die mobile Slackline - wir 

bringen viele tolle Sachen mit und freuen 

uns auf Euer Kommen. Beginn: 14:00 Uhr 

 

Die geplanten Aktionen werden unter 
Berücksichtigung der zu diesen Zeit-
punkten aktuell gültigen Hygiene- und 
Präventionsvorschriften durchgeführt.  
… ja und wer gerne mitmachen möchte, 
das mit dem Geld aber etwas eng ist, der 
sollte sich direkt an uns wenden. 
Gemeinsam finden wir sicher eine Lösung. 
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