
                       
 

Anmeldeformular Halloween Nachmittag 
 

 

Wir möchten mit euch schaurig schöne Kürbisse schnitzen. 
Aus den „Innereien“ des Kürbisses kochen wir uns eine leckere Kürbissuppe, die wir abends 
ab 18:00 Uhr mit den Eltern beim Bestaunen der Kürbis- Ausstellung vor dem Blauen Haus 
genießen können.  
 
Wo: im Blauen Haus, Freiheitstraße 2 
Wann: Mittwoch, 28.10.20, 15-19 Uhr 
Wer: alle ab 6 Jahren 
Kostenlos! 
 
 
WICHTIG:  
Anmeldeschluss ist Montag, der 26.10.2020! 
Wir freuen uns über interessierte Eltern, die ab 18 Uhr kommen und die geschnitzten 
Kürbisse der Kinder, die vor dem Blauen Haus aufgebaut werden, bestaunen. 
 
Bitte beachten Sie folgendes:  
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen die Einrichtung nur besuchen und an Angeboten 
nur teilnehmen, wenn sie die Daten den Trägern vollständig und zutreffend zur Verfügung 
stellen. Diese Daten sind von den Trägern vier Wochen nach Erhebung zu löschen. Die 
allgemeinen Bestimmungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bleiben 
unberührt. 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  
 
1. die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 
dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder  
 
2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen,  
 
dürfen unsere Einrichtungen nicht betreten und an Angeboten nicht mitwirken oder 
teilnehmen. 
 
Das Infektionsschutzkonzept der Einrichtung muss vom Teilnehmer/ der Teilnehmerin 
eingehalten werden. 
 
Eine Nichtbeachtung führt zum Ausschluss des Teilnehmers/ der Teilnehmerin vom Angebot. 
 
 
 



Hiermit melde ich mein Kind verbindlich an. 
 

Vor- und Nachname des Kindes: ________________________________________________ 
 
Geburtsdatum meines Kindes: __________________________________________________ 
 
Adresse: ____________________________________________________________________ 
 
Telefon-/ Handynummer für den Notfall:__________________________________________ 
 

Mein Kind darf nach der Veranstaltung/ den Veranstaltungen alleine nach Hause gehen. 
(  ) Ja   (  ) Nein 
 
Vor- und Nachname des Kindes: ________________________________________________ 
Ich willige ein, dass bei den Events von meinem Kind Fotos gemacht und diese anschließend 
z.B. in der Presse, im Rathaus, in den Kinder- & Jugendhäusern oder auf deren Homepage 
www.kinder-jugend-singen.de veröffentlicht werden dürfen.  
(  ) Ja     (  ) Nein  
 

(  )  Ja, ich möchte den Newsletter der Jungendhäuser erhalten und über zukünftige 
Ausfluge/Veranstaltungen alle 2 Monate per E-Mail benachrichtigt werden. 
Meine E-Mail- Adresse hierfür lautet: ____________________________________________ 
 

__________________________________ 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

http://www.kinder-jugend-singen.de/

