Veranstaltung für den Kinder- und Jugendkalender (FeoLa) 2018
Rückgabe bis 12. April 2018 an Sebastian Derer, Jugendpflege
Veranstaltungsname:
Programm und
weitere Beschreibung:

Datum:
Ort:
Zeit:
Alter:
max. Teilnehmerzahl:
Ausrüstung:
Treffpunkt:
Ausweichtermin,-ort:

Teilnahmegebühr
pro Person:
Organisator/
Rückfragen:
Anmeldung bei:
Anmeldung ab/bis:
Hiermit erkläre ich, dass für die beschriebene Veranstaltung/en nur Begleit- und
Betreuungspersonen eingesetzt werden, die den Vorgaben des § 72a SGB VIII entsprechen.

Ort/Datum

Unterschrift

Informationsbeiblatt
"Veranstaltung für den Kinder- und Jugendkalender (FeoLa) 2018 "
1.

Bitte füllen Sie für jede Veranstaltung eine eigene Seite aus. Dies ist wichtig, damit wir beim
Übertragen der Informationen nichts verwechseln - z. B. den Titel einer Veranstaltung oder
die Altersangabe. Bitte füllen Sie alle Zeilen aus. Trifft eine Zeile nicht für ihre Aktion zu,
können Sie diese jedoch gerne streichen. Alles, was in dem Formular steht, wird in den
Ferienkalender übernommen.

2. Die Rückgabe bis zum 12. April 2018 ist deshalb so wichtig, da die Erstellung des
Ferienkalenders mit Übernahme der Informationen, Gegenlesen etc. viel Zeit in Anspruch
nimmt. Außerdem müssen wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das Layout fertig stellen,
da der Ferienkalender professionell gedruckt wird.
Und manchmal müssen wir einfach noch einmal etwas bei Ihnen rückfragen, denn es sollen
schließlich keine falschen Angaben abgedruckt werden.
3. Bitte beschreiben Sie Ihre Aktion möglichst kurz. Für dieses Feld haben wir im FeoLa max.
120 Zeichen vorgesehen.
4. Sollten Sie Ihre Veranstaltung an mehreren Tagen anbieten, geben Sie bitte bei "Datum" an,
ob es wichtig ist, dass die Teilnehmer an allen Tagen mitmachen oder ob die Aktion so geplant
ist, dass man an den Tagen kommen kann, an denen man möchte.
5. Bitte geben Sie unter "Ort" bzw. "Treffpunkt" die genaue Adresse mit Straße, Hausnummer
und Ortschaft der Aktion an. Nicht alle Kinder und Jugendliche kennen z.B. das Dorfgemeinschaftshaus in einem anderen Gemeindeteil.
6. Bitte bei "Rückfragen/Organisator" Name, Adresse und Telefonnummer, ggf. den
Verein/Verband angeben. Soll Ihre Adresse nicht im Ferienkalender erscheinen, vermerken Sie
dieses bitte.
Es ist wichtig für uns, in jedem Jahr den aktuellen Ansprechpartner und die aktuelle
Rufnummer zu erhalten, da es schwierig ist, die Informationen aus den Vorjahren so aktuell zu
halten und von uns zu übernehmen, dass sie in diesem Jahr ebenfalls stimmen. Dies gilt auch
für die Zeile "Programm und weitere Beschreibung".
7. Bitte bei "Anmeldung bei" unbedingt ebenfalls Name und Telefonnummer eintragen, auch wenn
es dieselben sind wie bei der Zeile "Organisator".
8. "Anmeldung bis": Manche Veranstalter nehmen die Anmeldungen nur an einem bestimmten Tag
an. Bitte machen Sie uns dies kenntlich. Ansonsten tragen Sie einfach den von Ihnen
gewünschten letzten Anmeldetag ein. Berücksichtigen Sie bitte auch, dass der Ferienkalender
ca. vier Wochen vor Ferienbeginn erscheinen wird.
9. Bitte unterschreiben Sie die Erklärung am Ende des Anmeldeblattes. Ohne Unterschrift darf
Ihre Maßnahme nicht berücksichtigt werden. Möchten Sie Informationen und Hintergründe zu
dieser Erklärung erhalten, steht Ihnen die Jugendpflege gerne für Fragen zur Verfügung.

________________________________________________________________________
SG Baddeckenstedt, Jugendpflege, Heerer Straße 28, 38721 Baddeckenstedt
E-Mail: sebastian.derer@baddeckenstedt.de; Tel.: 05345-498 13; Fax: 05345-498 10

