
Anmeldung  Ferienbetreuung

Persönliche Daten

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die Ferienbetreuung 

vom   _______________ bis ________________________    in „Buller&Bü“ an.

Verantwortlich für die Durchführung ist der Buller&Bü e.V. vertreten durch Carolin Lebjedzinski.

Name vom Kind:__________________________________________________________

Alter / Geburtsdatum: ______________________________________________________

Anschrift:________________________________________________________________

Telefonnummer Sorgeberechtigter: ___________________________________________

E-Mail: _________________________________________________________________

Versorgung und Abholung
(Entsprechende Antworten bitte einkreisen)

Mein Kind darf im Rahmen der Ferienbetreuung im See baden:      Ja            Nein
(gilt nur für die Angebote im Sommer / siehe unten unter zusätzliche Vereinbarungen)

Kleine Blessuren dürfen versorgt werden:        Ja            Nein

(z.B. Pflaster, Splitter ziehen) 

Zecken dürfen mit einer Zeckenzange gezogen werden:     Ja       Nein

Vegetarisches Essen:    Ja         Nein

Darf Ihr Kind am Ende der Betreuungszeit alleine nach Hause gehen?   Ja      Nein

Folgende Personen sind zusätzlich berechtigt das Kind abzuholen:



Wichtig zu wissen. Allergien, Unverträglichkeiten etc:

Kosten und Stornierung

Die  Anmeldung  wird  durch  die  unterschriebene  und  an  Buller&Bü  geschickte  Anmeldung

verbindlich.  Der Kostenbeitrag beträgt   130,-/  Kind  (Geschwisterkind 110,-)  und ist  in  Bar am

ersten Tag der Ferienfreizeit passend mitzubringen.

Stornierungsbedingungen:

1 Woche vor Beginn werden 25% der Kursgebühr. Zahlbar per Überweisung.

3 Tage vor Beginn 50% der Kursgebühr. Zahlbar per Überweisung.

Erfolgt die Stornierung noch kurzfristiger (unter 3 Tagen vor Beginn) ist die volle Kursgebühr zu

zahlen.  Buller&Bü  e.V.  versucht  bei  Stornierungen  Anfragen  von  einer  möglichen  Warteliste

nachrücken  zu  lassen.  Kann  der  Platz  neu  belegt  werden,  wird  die  Kursgebühr  vollständig

erstattet.

Sobald das Kind mit der Ferienfreizeit am Montag begonnen hat und im weiteren Verlauf erkrankt,

besteht kein Anspruch auf Erstattung. 

Im Fall einer Stornierung aufgrund einer Infektion durch Covid, gelten die o.g. Bedingungen nicht.

In dem Fall ist durch Vorlage eines offiziellen Covid-Nachweis die Stornierung kostenneutral auch

kurzfristig möglich.

Ablauf / Kleidung / Verpflegung

Die Ferienfreizeit findet von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr statt.

Treffpunkt ist am Montag  um 9 Uhr auf dem Gelände von 

Buller&Bü e.V,  

Zum Calenberg 9  

30982 Pattensen.

• Wir  werden  viel  Zeit an  der  draußen verbringen,  daher  ist  passende  Kleidung  für  die

tagesaktuelle  Wetterlage  wichtig.  Bitte  im  Sommer  auch  an  Sonnencreme  und  eine

Kopfbedeckung denken. 

• Wechselwäsche kann in einer eigenen Tasche mitgegeben werden und kann in Buller&Bü



gelagert werden.

• Im Rahmen der Ferienbetreuung haben die Kinder Kontakt zu Tieren (Esel, Ziegen und

Schafe).  Ebenso halten wir  uns in der Natur  auf  und arbeiten künstlerisch/kreativ.  Bitte

beachten  Sie,  dass  bei  allen  Tätigkeiten  die  Kleidung,  trotz  Aufsicht  und  Anleitung,

beschmutzt oder beschädigt werden kann.

• Bitte  suchen Sie  ihre Kinder  an jedem Tag nach Insekten,  speziell  Zecken ab.  (In  der

entsprechenden Jahreszeit)

• Bitte geben Sie ihren Kindern kein Smartphone mit. Für den Notfall steht ein Handy zur

Verfügung. 0175 8298682

• Verpflegung:

◦ Dienstag  und  Donnerstag  bereiten  wir  ein  gemeinsames  Mittagsessen  vor  (in

Kursgebühr inbegriffen)

◦ An den übrigen Tagen bringen die Kinder ihr Essen – Frühstück und Mittagessen –

selber mit.

Zusätzliche Vereinbarungen

• Wir, die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, das mein Kind unter Berücksichtigung

der  aktuell  geltenden  Hygieneauflagen  an  der  Ferienbetreuung  teilnimmt.  Die

Ferienbetreuung  wird  unter  Berücksichtigung  der  infektionsrechtlichen  Vorgaben

durchgeführt.  Aufgrund der aktuellen Situation und den damit verbundenen, sich laufend

verändernden  rechtlichen  Regelungen  kann  es  dennoch  sein,  dass  das  Angebot  auch

künftig  angepasst,  verändert  oder  aber  abgesagt  werden  muss.  Sollte  das

Betreuungsangebot aufgrund von Covidvorgaben abgesagt werden, wird der Kostenbeitrag

in voller Höhe  erstattet.

• Wir sind außerdem damit einverstanden, dass unser Kind im Rahmen der Ferienbetreuung

im  naturbelassenen  See  am  Calenberg  baden  darf.  (keine  ausgebildeten

Rettungsschwimmer)

Datenschutzverordnung

Hiermit willige ich ein, dass die personenbezogenen Daten von Buller&Bü e.V. zum Zwecke der

Planung, Organisation und Durchführung der Ferienbetreuung verwendet werden dürfen.

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch

nur auf einen Teil der Daten(-arten) bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die

Rechtmäßigkeit  der  aufgrund  der  Einwilligung  bis  zum  Widerruf  erfolgten  Verarbeitung  nicht

berührt. 

Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten



Zwecke verwendet und unverzüglich gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht wider- rufen wird, gilt

sie bis 31. Dezember 2023. Nach Ablauf dieser Zeit werden die Daten gelöscht. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen

keine Nachteile. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Bilder und/oder Videos
von den Teilnehmer_innen gemacht werden und zur Veröffentlichung

auf der Homepage des Buller&Bü e.V (www.bullerundbue.de )

in (Print-)Publikationen des Buller&Bü e.V 

auf der Instagram und Facebook-Seite des  Buller&Bü e.V

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos
dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Buller&Bü e.V. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen
abgerufen werden können. Es kann trotz aller  technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen
werden,  dass  solche  Personen  die  Fotos  und/oder  Videos  weiterverwenden  oder  an  andere
Personen weitergeben. 

Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden.

Diese  Einverständniserklärung  ist  freiwillig  und  kann  gegenüber  dem  VEREIN  jederzeit  mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die
Entfernung, soweit dies dem Verein möglich ist.

Unterschrift Datenschutzverordnung:

Datum, Ort:______________________________________________

Unterschrift:______________________________________________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Teilnahme meines Kindes/meiner Kinder und stimme den 

Bedingungen  zu.

Datum, Ort:__________________________________________

Unterschrift Sorgeberechtigter: ____________________________________________________


