
Verbindliche Anmeldung und Informationen für die
Walderlebniswoche vom
06. Juli – 10. Juli 2020

Name und Anschrift des teilnehmenden Kindes:

_______________________________________________________________geb.:_________________ 

________________________________________________________________________________

Telefonnr./Handynr. (Notfallnummer) _____________________________________ 
 

Emailadresse: ____________________________________________________________________

Teilnahmebeitrag: 110,- € für die Teilnahme täglich von 9 – 15 Uhr
Vereinbarte, erweiterte Betreuungskosten: je angefangene Std. 3,- €
Im Beitrag enthalten: Material
Das Mittagessen und Trinken steht zur Zeit (Stand 21.05.) noch aus. Sollte es nicht möglich sein dieses 
anzubieten, werde ich 10,-€ wieder erstatten. Dieses kann erst kurzfristig bekanntgegeben werden. 
Dafür bitte ich um Verständnis.

Bitte den Beitrag überweisen bis 24.06.2020

Bei der Raiffeisenbank Südstormarn-Mölln eG:

Britta Diestel
IBAN: DE 47 200 69177 000311 0702

Verwendungzweck: Waldwoche Sommer 2020   - und Name des Kindes

Es wird hier auf die Kleinunternehmerregelung hingewiesen. 
Somit entfällt bei den Beiträgen lt. § 19 (1) UStG die Umsatzsteuer.

Absage von Walderlebniswochen
Ich behalte mir vor, Walderlebniswochen wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis spätestens 5 Tage vor 
dem geplanten Termin) oder aus sonstigen wichtigen, von mir nicht zu vertretenden Gründen (z. B. 
Plötzliche Veränderung im Hauptberuf, höhere Gewalt, kurzfristig nicht erfüllbare Vorgaben) abzusagen.
Muss ausnahmsweise eine Waldwoche abgesagt werden, wird die bezahlte Teilnahmegebühr 
unverzüglich erstattet.
Weitergehende Haftungs- und Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, diese 
beruhen auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten meinerseits. 

Stornierung einer Buchung
Ihr könnt von der verbindlichen Anmeldung einer Walderlebniswoche zurücktreten.
Hierbei werden jedoch folgende Kosten gültig, es sei denn, es kann eine verbindliche Anmeldung eines 
Ersatzteilnehmers erbracht werden:
Stornierung ab 14 Tagen und mehr vor Beginn der Waldwoche  – volle Rückerstattung
Stornierung 7-13 Tage vor Beginn - 30% des Beitrages
Stornierung 3 – 6 Tage vor Beginn - 50% des Beitrages
Stornierung 1 – 2 Tage vor Beginn – voller Kostenbetrag

Gelesen und bestätigt
Unterschrift:



Hier ein paar Informationen über die Walderlebniswoche im Sommer 2020.

Beginn und Abholung: Täglich um 9:00 Uhr Eingang Waldsinnespfad in Niendorf/St., Trammer Weg 
                                 dort ist um 15 Uhr auch die Abholung, falls nichts anderes vereinbart wird.

Falls vorhanden sollten nachfolgende Dinge mitgebracht werden. Ansonsten stelle ich diese zur 
Verfügung.

– Schnitzmesser
– Kinderhandschuhe fürs Schnitzen
– Sitzkissen

Auf jeden Fall ist mitzubringen:
– Rucksack
– Zwischenmahlzeit f. Morgens (ggf. Mittagssnack)
– und eine Flasche Wasser zum Trinken
– Kleines Gästehandtuch und Taschentücher

Falls das Kind von einem anderen Menschen als den Eltern gebracht, bzw.abgeholt wird, bedarf es einer 
vorherigen Mitteilung.
____________________________________________________________________________________

Nachfolgend noch ein paar Fragen, bzw. Erlaubnisse, die ihr mir bitte beantwortet/unterschreibt:

1) Das Kind hat eine Allergie      ja                nein
wenn ja, welche und wird dafür ein Medikament benötigt?

1a) Bei Entwicklungsdefiziten oder besonderen Verhaltensmerkmalen ist ein vorheriges Gespräch 
      zwingend erforderlich ! 
  

2) Das Kind isst vegetarisch oder vegan       ja            nein

3) Das Kind darf ausgewählte Wildkräuter essen (Brennessel, Giersch etc.)   ja       nein

4) Es dürfen Fotos vom Kind gemacht werden, die für ggf.Geschenke, Bilderrahmen etc.gemacht 
werden.      ja           nein

4a) Es dürfen Fotos auf der Webseite www.meinezeit-auszeit.de veröffentlich werden, wobei das Kind 
ausschließlich ohne erkennbares Gesicht zu sehen ist.       ja      nein

Diese Einwilligungen können jederzeit widerrufen werden. s.u.

Ich habe die Teilnahmebedingungen, sowie die Erlaubnisse gelesen, sowie beantwortet und erkenne 
diese an.
Ich verpflichte mich, den Beitrag fristgerecht zu bezahlen.

Datum:                                                                            Unterschrift:

Datenschutz
Die Daten werden vertraulich behandelt und NICHT an Dritte weitergegeben! Auch hier gilt die neue 
DSGVO. Ihr willigt freiwillig ein bezüglich Fotos und Daten, die ich ausschließlich für die 
Kontaktaufnahme und ggf. für Werbezwecke auf meiner Webseite oder als Email nutze. Diese 
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

http://www.meinezeit-auszeit.de/


Zusätzliche Infos:
Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar ist, ob wir im Wald unser selbstgemachtes Mittagessen 
durchziehen können, muss ich darauf hinweisen, das dann eigenes Mittagessen oder ein Mittagssnack 
mitgebracht werden muss. Ebenso ausreichend Wasser zum Trinken.

Das Kind sollte alleine den Toilettengang beherrschen und sich auch danach die Hände gründlich 
waschen.
Ich selbst bringe ausreichend Wasser, Seife und Einmalhandtücher mit zum Händewaschen.
Einen Mundschutz sollte das Kind ggf. auch dabei haben, falls es seitens des Gesundheitsamtes 
erforderlich sein sollte. Was ich mal nicht hoffe.

Auf die Abstandsregeln sollte das Kind zuhause schon hingewiesen werden.

Es finden in dieser Woche vermehrt Spiele statt, die diese Abstände integriert hat und somit ist diese 
Regel gegeben.

Der Platz im Waldsinnespfad ist ausreichend an Größe, um die Abstände auch während 
z.B.Bastelarbeiten einzuhalten.

Sollte das Kind kränklich sein oder an Symptomen von Covid-19 leiden, bitte ich um sofortige Meldung 
bei mir und bitte auch beim Arzt vorstellig werden, bzw. die Nummer 116 117 anrufen.

Es werden nach der Anmeldung und je nach aktuellen Vorgaben noch weitere Informationen per Email 
zugesandt, die bitte mit den Kinder schon mal zuhause durchgelesen und besprochen werden sollten.

Falls noch weitere Fragen diesbezüglich auftauchen, so ruft mich bitte an.
Es gibt für alles eine Lösung ;)

Bitte auch hier noch einmal unterschreiben, dass ihr das gelesen habt und damit einverstanden seid.

Herzliche Grüße

Britta Diestel

Gelesen und einverstanden:

___________________________________   
Unterschrift


