
 

Sommerferienprogramm 2021 

 
Liebe Kinder und Jugendliche!  
 
Im Folgenden erklären wir Euch die wesentlichen Regelungen zur Anmel-
dung zum Sommerferienprogramm: 
 
Für die Veranstaltungen meldet ihr Euch schriftlich über das Anmeldefor-
mular, das am Ende des Programmheftes zu finden ist, an. Das Pro-
grammheft und das Anmeldeformular findet ihr auch auf unserer Home-
page www.grafenberg.de. 
 
Für alle Veranstaltungen gibt es einen zentralen Anmeldeschluss. Alle An-
meldungen, die von Euch bis Sonntag, 04. Juli 2021 eingehen, nehmen 
an einem geschützten EDV-Vergabeverfahren teil. Bei Überbelegung ei-
ner Veranstaltung erfolgt die Vergabe nach dem Zufallsprinzip. Geschwis-
terkinder oder Nachbarskinder etc. können aber grundsätzlich berücksich-
tigt werden. 
 
Bitte werft die Anmeldungen in den Briefkasten des Rathauses, Bergstr. 
30, 72661 Grafenberg. 
 
Vom 08. – 14.07.2021 müsst ihr Eure Teilnehmerbeiträge auf dem Rat-
haus Zimmer 1 bei Frau Hielscher, zu den üblichen Öffnungszeiten (bitte 
vorherige Terminvereinbarung), bezahlen. Erst danach ist die Anmeldung 
verbindlich. Als Bestätigung der Zahlung erhaltet ihr einen Teilnehmeraus-
weis. 
 
Wer seinen Beitrag nicht bis zum Donnerstag, 15. Juli 2021 bezahlt hat, 
wird automatisch aus der Teilnehmerliste gestrichen und der Platz geht 
dann an ein anderes wartendes Kind. 
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen! 
 
Eure Gemeindeverwaltung 
 

http://www.grafenberg.de/


 

Und das hier ist die 

ANMELDUNG 
 
Nimm die Anmeldung aus dem Heft heraus und tragt die Veranstaltungen 
ein, bei denen ihr mitmachen wollt. 
 
Weitere Anmeldebögen erhaltet ihr im Rathaus oder auf www.grafen-
berg.de. 
 
Geschwister oder Nachbarskinder, die zusammen mitmachen wollen, 
müssen ihre Anmeldungen unbedingt zusammen in ein Kuvert stecken! 
 
Schreibt Euren Namen und Eure Adresse 
drauf, lasst die Eltern unterschreiben und 
dann ab zur Post oder zum Rathaus:  
 
Gemeinde Grafenberg 
Sabrina Hielscher 
Bergstr. 30 
72661 Grafenberg 

http://www.grafenberg.de/
http://www.grafenberg.de/


 

Anmeldung 

Hiermit melde ich mich zum Grafenberger Sommerferienprogramm an: 
 
VORNAME:  ...............................  NAME:  ............................................  

GEBURTSDATUM:  ..............................................................................  

STRAßE:  ..............................................................................................  

WOHNORT:  .........................................................................................  

TELEFON:  ...........................................................................................  

E-MAIL: ………………………………………………………………………. 

 
Für die Eltern: 
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter am Som-

merferienprogramm 2021 teilnimmt. 

 Ich bin damit einverstanden, dass seine/ihre persönlichen Daten elekt-
ronisch gespeichert werden, wenn sie nicht an Dritte weiter gegeben 
werden. 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter beim Som-
merferienprogramm fotografiert wird und die Bilder im Amtsblatt der 
Gemeinde oder auf der Gemeindehomepage veröffentlicht werden. 

 Für die Teilnehmer am Sommerferienprogramm besteht eine Unfallver-
sicherung. Die Aufsichtspflicht der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter be-
schränkt sich auf die Dauer der Veranstaltung. 

 Bei Fahrten mit dem privaten PKW muss ein entsprechender Kindersitz 
mitgebracht werden. Bei Fahrten mit dem Fahrrad dürfen nur verkehrs-
sichere Fahrräder mitgebracht werden, Fahrradhelm nicht vergessen. 

 Für die Veranstaltungen gibt es keine Durchführungsgarantie – bei 
schlechtem Wetter oder bei zu wenigen Anmeldungen können Veran-
staltungen abgesagt werden. 

 Grafenberger Kinder haben Vorrang – erst wenn noch Plätze nach der 
1. Vergaberunde übrig sind, können diese an auswärtige Kinder verge-
ben werden. 

 
 ..............................................................................................................  
UNTERSCHRIFT EINES/EINER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 



 

Hier musst du jetzt die Veranstaltungen eintragen, bei denen du mitma-
chen willst: 
 
Die Reihenfolge ist wichtig: Die Veranstaltungen, die dir am wichtigsten 
sind, solltest du oben hinschreiben. Dann hast du die besten Chancen, 
dort einen Platz zu bekommen. 
 

Nr. Datum Veranstaltung 
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6 
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Und nicht vergessen Anmeldeschluss ist der 04.07.2021. 
 
 


