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in Zusammenarbeit und Unterstützung mit Olfener Vereinen 

 

 

 

 

Anmeldung zum Sommerferienprogramm 2022 

Bitte für jedes Kind einzeln ausfüllen! 

 

Hiermit melde ich/melden wir mein/unser Kind __________________________, geb. am 

____________, für die Ferienbetreuung an der Grundschule in Olfen unter dem Vorbehalt der 

in diesem Anmeldeformular genannten Bedingungen an. Wir bitten Sie um eine 

verantwortungsbewusste Anmeldung da es sein kann, dass wir die Teilnehmerzahl bei zu 

hoher Nachfrage begrenzen müssen. 

 

Die Kinder der OGS haben die Möglichkeit vertragsbedingt drei Wochen in Anspruch zu 

nehmen. Um möglichst vielen weiteren Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen, haben diese 

auch einen Anspruch auf drei Wochen. Sollte es freie Kapazitäten geben, kann die 

Betreuungsdauer ggf. ausgeweitet werden.  

Bitte wählen Sie in der aufgeführten Tabelle maximal drei Wochen aus.  

Mein/Unser Kind ist OGS-Kind in Olfen:   Ja   ☐                       Nein   ☐ 

Mein/Unser Kind soll wie folgt betreut werden: 

Datum Teilnahme 
Mittagessen 

Ja             Nein 

27.06.-01.07. ☐ ☐ ☐ 

04.07.-08.07. ☐ ☐ ☐ 

11.07.-15.07. ☐ ☐ ☐ 

18.07.-22.07. ☐ ☐ ☐ 

25.07.-29.07. ☐ ☐ ☐ 

01.08.-05.08. ☐ ☐ ☐ 

Liebe Eltern!  

Der Aufbau wird ähnlich wie im Vorjahr sein. 

• Ganztagsbetreuung für OGS-Kinder, sowie eine Ganztagsbetreuung für 
Familien außerhalb von OGS in der Grundschule 

• Ferienworkshops der Jugendzentren und der Stadtranderholung St. Vitus 
 

Die Infos zum Workshop-Programm der Jugendzentren und der Stadtranderholung sind 
auf der Seite der Stadt Olfen zu finden. 

• https://www.olfen.de/freizeit-bildung/ferienfreizeit.html 

Dieses Anmeldeformular gilt ausschließlich für die Ganztagsbetreuung der „OGS-Kinder“ 

und die dringende Ganztagsbetreuung für Kinder die nicht in die OGS gehen. 

 

https://www.olfen.de/freizeit-bildung/ferienfreizeit.html
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Betreuungskosten: je Woche 20,00€    

Essensgeld:   je Woche 13,50€ 

Bitte ankreuzen: 

☐ Ich bin alleinerziehend und berufstätig/in Ausbildung/Studium 

☐ Wir sind beide berufstätig 

☐ Meine Frau/mein Mann ist berufstätig 

Die gemachten Angaben müssen ggf. nach Aufforderung durch Vorlage entsprechender 

Nachweise belegt werden. 

Die Betreuung startet ab 7:30 Uhr. bis 9:00 Uhr müssen alle Kinder anwesend sein. 

Kinder, die nicht am Mittagessen teilnehmen, müssen um 13:00 Uhr abgeholt werden.  

Kinder, die am Mittagessen teilnehmen, können ab 14:00 Uhr abgeholt werden. Die 

Betreuung endet um 15:00 Uhr.  

Erklärung zum Umgang mit Krankheitssymptomen bei Kindern  

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mein/unser Kind nur gebracht wird, wenn mein/unser Kind 

keine Krankheitssymptome aufweist. 

Mir/uns ist bekannt, dass die Eltern für ihre Kinder gegenüber der Stadt Olfen mit ihrer privaten 

Haftpflichtversicherung für alle Schäden an Personen, Inventar, Medien, Gebäuden und 

Außenanlagen, die im Zusammenhang mit der Nutzung entstehen können, haften. Bei 

Verletzungen ist mein/unser Kind über meine/unsere Krankenversicherung versichert. 

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass 

▪ die Stadt Olfen keinen besonderen Versicherungsschutz für die Teilnehmer 

gewährleistet und 

▪ der Teilnehmer nach einem Unfall nur gegen die Haftpflichtversicherung des 

Unfallverursachers Schadensersatzansprüche hat. 

Um das Ferienprogramm für alle Beteiligten zu einem Highlight werden zu lassen, ist die 

Anmeldung Grundlage für die reibungslose Planung des Programmes. 

Sollte Ihr Kind trotz Anmeldung an einem Tag nicht kommen können, melden Sie es bitte 

telefonisch für den jeweiligen Tag ab. 

Tel.: 02595/ 3869186 oder per E-Mail: OGS@olfen.de 

Daraus ergibt sich, dass die Anwesenheit der Kinder im Sommerferienprogramm durch die 

Erziehungsberechtigten eigenverantwortlich geregelt werden muss. 

Mein/Unser Kind   ☐ wird abgeholt.                        ☐ darf alleine nach Hause gehen. 

Mein/Unser Kind     ☐ darf bei Bedarf im Kleinbus ☐ darf nicht mitfahren 

Mein/Unser Kind ist ☐ Schwimmer   ☐ Nichtschwimmer 

Außerdem behalten wir uns vor, bei groben Regelverstößen ggf. Ihr Kind von Ihnen vorzeitig 

abholen zu lassen und es vom Ferienprogramm auszuschließen. 

Die zum Zeitpunkt gültige Coronaschutzverordnung wird eingehalten und umgesetzt. 

Änderungen können die Teilnahmevoraussetzung beeinträchtigen. 

mailto:OGS@olfen.de
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Beim Sommerferienprogramm handelt es sich um eine freizeitpädagogische Maßnahme, 

deswegen können wir keine pflegerischen Tätigkeiten durchführen. Ihr Kind muss in der Lage 

sein, sich selbstständig umzuziehen und den Gang zur Toilette alleine zu bewältigen. 

                                      

Mein/Unser Kind      ☐ darf auf Fotos (auch in der Presse, Homepage) erscheinen. 

                                    ☐ darf nicht auf Fotos erscheinen. 

Was die Betreuer/innen noch wissen sollten: 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Haben Sie hierzu Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an Martin Kramer von der 

Stadtverwaltung Olfen. 02595/389 – 113 

Art der Bezahlung 

Die Zahlung des Betreuungsbetrages für die Sommerferienbetreuung 2022 kann nur durch 

Überweisung an die Stadt Olfen erfolgen. Hierzu werden Sie dann ein gesondertes 

Anschreiben mit allen relevanten Daten erhalten. 

Es ist nicht möglich, den fälligen Betrag in bar zu zahlen. 

Familien, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II und XII erhalten, können einen 

ermäßigten Kostenbeitrag beantragen. Ein entsprechender Nachweis ist dem Anmeldebogen 

beizufügen.  

☐ Ich/Wir erhalten Leistungen nach dem SGB II oder XII. Den Bescheid habe/n ich/wir 

beigefügt. 

Nach Ablauf der Anmeldefrist erhalten Sie eine Bestätigung über die Betreuungszeiten, die für 

Ihr Kind möglich sind. 

Mit der Unterschrift stimmen Sie den Bedingungen und Erklärungen auf dieser Anmeldung 

zu. 

Meine/Unsere Kontaktdaten: 

Tragen Sie nachfolgend bitte zwei Rufnummern ein, unter denen Sie verbindlich erreichbar 

sind: 

1. Rufnummer _______________________ 2. Rufnummer ________________________ 

 

____________________________________________ 
          Vor- und Nachname der/des Erziehungsberechtigten 

 

____________________________________________ 
Straße mit Hausnummer, Wohnort 

 

___________________________                      ______________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift Erziehungsberechtigte/er 
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