
Anmeldung für die Ferien im „Ferien(s)pass“ des Team OKJAs  
(Spinosa & Gemeinschaftsschule Wiesenfeld) 

 
In den Ferien bietet das Team der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Glinde ein 

Ferienangebot für 10 Personen ab 6 Jahren in der Spinosa und auf dem Gelände der 
Gemeinschaftsschule Wiesenfeld an. Auf dem Gelände der Gemeinschaftsschule Wiesenfeld in der 

ersten und letzten Ferienwoche und in der zweiten bis zur fünften Ferienwoche in der Spinosa.  
(Siehe Angebotsflyer) 

Selbstverständlich entscheiden die Kinder innerhalb der Zeiträume selber wann sie kommen und 
gehen. Damit jemand an den Angeboten teilnehmen kann, muss jedoch folgender Anmelde- und 

Einverständniserklärungsbogen einmalig von den Erziehungsberechtigen ausgefüllt werden. Wenn ab 
dann ein Besuch in der Spinosa stattfinden soll, können wir vorher darüber von den Besucher_innen 
z.B. telefonisch (040 / 711 22 12) oder per E-Mail (team.okja@glinde.de) informiert werden.  Auf dem 

Gelände der Schule Wiesenfeld findet die Anmeldung vor Ort statt. 
 

Name, Vorname des Kindes: ....................................................., geb.am:.............................................. 

Adresse:.............................................................................................Telefon:........................................... 

Name der Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten:...................................................................................................... 

Anschrift und Telefon, unter der Eltern oder Angehörige zu erreichen sind (Mit Nennung des Namens): 

................................................................................................................................................................... 

Anmeldung 
Hiermit melde ich mein Kind zum o.g. Gruppenangebot an. 

 

Hinweise zum Schutze Ihres Kindes in Bezug auf COVID-19/Corona Virus 

In der Einrichtung gelten bestimmte Hygiene- und Verhaltensregeln. Anderen Personen gegenüber 

muss ein Abstand von mind. 1,5m und die gekennzeichneten Abstände im Treff müssen eingehalten 

werden. Zudem müssen die Hände im Treff desinfiziert und regelmäßig gewaschen werden. Dazu 

wird ihr Kind im Treff informiert. Ihr Kind wird gebeten, vor und in dem Treff die gekennzeichneten 

Wartezonen (Abstand) zu berücksichtigen. Das Treffpersonal wird ihr Kind bei Beginn des 

Gruppenangebots hineinlassen. In der Einrichtung können Speisen angeboten werden. Diese werden 

unter den Hygienebestimmungen hergestellt und auch unter Berücksichtigung dieser ihrem Kind 

angeboten. Mitgebrachte Speisen sind selbst zu verzehren und dürfen nicht geteilt werden.  

Bitte informieren Sie ihr Kind über diese Hygiene- und Verhaltensregeln. 

 

Fotos & Videos 

Im Rahmen der Angebote, werden zu Erinnerungs- und Dokumentationszwecken durch die 
Teilnehmer_innen und Betreuer_innen Fotos und Videos erstellt. Die Teilnehmenden werden hiermit 
darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung z.B. in Foren, blogs, soziale Netzwerken (Facebook, 
Instagram) etc. immer der Zustimmung der abgebildeten Person bedarf. Eine Nutzung der Bilder / 
Videos in Internetauftritten des Teams OKJA der Stadt Glinde (Homepage, Soziale Medien) ohne 
Namensnennung, in Drucksachen des Teams OKJA der Stadt Glinde zu Werbezwecken, sowie auf 
Aushängen in den Einrichtungen 
[   ] erlaube ich.  [   ] erlaube ich nicht. 

 

Einverständniserklärung 
Ich verpflichte mich, mein Kind darauf aufmerksam zu machen, dass es den Anweisungen des 
Treffpersonals unbedingt zu folgen hat. Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind bei 
Zuwiderhandlungen auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann. 
Mein Kind hat keine Erkältungsanzeichen oder andere Krankheitssymptome, genauso wie Personen 
die mit meinem Kind in Kontakt stehen. Es befindet sich keine Person in Quarantäne zu der mein Kind 
Kontakt hat bzw. hatte. Ich informiere die pädagogischen Fachkräfte über Änderungen des 
Gesundheitszustandes meines Kindes.  

 

 
.................................................................................................. 
Ort, Datum, Unterschrift 

mailto:team.okja@glinde.de

