
Eine Teilnahme an einzelnen Aktionen oder die Auswahl 

verschiedener Tage, um an den Ferienspielen teilzunehmen, ist nicht 

möglich. Es wird eine wochenweise Teilnahme vorausgesetzt. Bei 

Regelverstößen oder Missbrauch des aktuell geltenden 

Jugendschutzgesetzes behalten wir uns vor, einzelne 

Teilnehmer*innen von der Teilnahme auszuschließen. Der 

Teilnahmebeitrag wird nach der erfolgreichen Anmeldung fällig. Die 

Beträge sind per Überweisung zahlbar, die Überweisungsdaten 

teilen wir Ihnen in der Anmeldebestätigung mit.                     

Anmeldeschluss: 30.06.2021 

Änderungen vorbehalten. 

Was wir über Ihr Kind / Ihren Jugendlichen wissen sollten, 

(Medikamente, Krankheiten etc.) teilen Sie uns bitte schriftlich mit! 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Kontakt 

Bitte senden Sie uns die ausgefüllte Anmeldung an diese Adresse: 

Jugendfreizeitstätte Wellinghofen 

Auf den Porten 8 

44265 Dortmund 

Bei Rückfragen erreichen Sie uns wie folgt: 

Telefon: +49 (231) 42 57 55 60 

Mail: ferienspiele@jfs-wellinghofen.de 

SommerFerienSpiele 

ANMELDUNG 

 

 

 

  

,  

 

 

 

5.Juli – 16.Juli 2021 



Teilnahmebedingungen 

 Der/Die Teilnehmer*in ist zwischen 8 und 16 Jahre alt. 

 Der/Die Teilnehmer*in ist bereit, wochenweise an der Aktion 

teilzunehmen. 

Außerdem 

 Der Teilnahmebeitrag beträgt 30,00€ pro Woche und wird nach der 

Anmeldebestätigung fällig. 

 Eintritte und Fahrtkosten sind im Wochenbeitrag enthalten. 

 Jeder/Jede Teilnehmer*in sorgt selbst für Verpflegung. Wir bieten 

Wasser zum Trinken an, eine wiederauffüllbare Flasche ist 

namentlich gekennzeichnet mitzubringen.  

 An den Wochenenden finden keine Angebote statt. 

 Bei und während der Ferienspiele werden Fotos zur Dokumentation 

aufgenommen, diese werden im Anschluss ggf. durch die Presse und 

die sozialen Netzwerke veröffentlicht. 

 Der Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2021, 12 Uhr. Die 

Anmeldungen werden nach Eingangsdatum sortiert und 

berücksichtigt. 

Wissenswertes & Wichtiges 

 Wir laden alle Eltern ein, zum Informationsabend am Donnerstag, 

den 24. Juni um 17Uhr, in die JFS Wellinghofen zu kommen, um evtl. 

Fragen zu klären und einen Austausch zu ermöglichen. 

 Die tägliche Betreuungszeit ist von 10 -18 Uhr, das Tagesprogramm 

endet um 17 Uhr. (bei Ausflügen abweichend)  

 Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der Covid-19 Krise das 

Programm –auch kurzfristig- verringert bzw. angepasst werden 

muss.  
 Alle Teilnahmebestätigungen für die Teilnahme werden vorbehaltlich der dynamischen 

Situation um die Covid-19-Situation getätigt. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf die 

Teilnahme sollte das Programm unerwartet ausfallen. In diesem Fall werden die 

Teilnahmebeiträge erstattet, sofern die jeweilige Aktionswoche noch nicht begonnen hat.  

SOMMER-FERIEN-SPIELE                5.07.2021 – 16.07.2021 

Anmeldebogen 

Hiermit melde(n) ich (wir) meine (unsere) Tochter / meinen (unseren) 

Sohn für die von der Jugendfreizeitstätte Wellinghofen in der Zeit vom 

05.07.2021 bis zum 16.07.2021 stattfindenden Sommerferienspiele 

2021 an. Die umseitig beschriebenen Bedingungen werden mit der 

Unterschrift akzeptiert. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es besteht 

kein Anspruch auf die Teilnahme, bis eine schriftliche Bestätigung 

durch uns erteilt wird. Ebenfalls sind wir / bin ich damit einverstanden, 

dass Fotos, Videos und weitere Medien, auf denen mein Kind zu 

sehen ist, ggf. in den öffentlichen Medien (Presse, Social-Media, TV 

etc.) auftauchen und dokumentiert werden. Die 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen für Bild- und Tonaufnahmen 

werden eingehalten. 

Teilnehmer*innendaten: 

Name, Vorname:  

Straße u. Haus-Nr.:  

PLZ u. Ort:  

Telefon:  

Geburtsdatum:  

Teilnahme gewünscht in folgenden Woche(n) (bitte ankreuzen!) 

W1: 05.07. – 09.07.2021   Schokoticket?    Ja  Nein 

W2: 12.07. – 16.07.2021      

Eine Anmeldung per Post für 2022 möchte ich erhalten?     Ja                    Nein 

Geben Sie uns bitte eine zusätzliche Telefonrufnummer an, unter der 

wir Sie in jedem Fall während der Aktion erreichen können. 

Mobil:  

 
Datum / Unterschrift / gesetzliche/r Vertreter/in, (nur vollständig ausgefüllte Anmeldungen 

können berücksichtigt werden) 


