
Sommerferienspielwoche, 17. - 21.8.2020 im HOPPLA 

Wir laden Dich ein, eine Woche im HOPPLA zu verbringen. Tolle 
Aktionen warten auf Dich!

Wir wollen zusammen spielen, baden gehen, Fahrrad fahren, kreativ 
sein, Spaß haben und v.m.


Die Woche kostet 40€. Darin enthalten ist ein Mittagessen. 

Bitte überweise das Geld bis zum 14.8.20 auf folgende Bankverbindung 
oder bezahle in bar im HOPPLA.


	 	 	 Sparda Bank- Berlin e.G

	 	 	 IBAN: DE65 1209 6597 0002794039

	 	 	 BIC: GENDEF 1S10


Erst dann bist Du angemeldet!

Die Anmeldezettel bekommst Du per mail oder Du holst Dir alles im 
HOPPLA ab.


Du brauchst:  

- die unterschriebene Anmeldung und die 	  

  Datenerfassung zur Nachverfolgung von Infektionsketten und die  

  unterschriebene Belehrung gem. §34 Abs. 5 S.2  

  Infektionsschutzgesetz (IfSG)

- Dein Frühstück und eventuell zusätzliche Verpflegung 

- am Ausflugstag Badesachen

- ein verkehrstüchtiges Fahrrad

- eine Trinkflasche, Rucksack, 

- ein weißes T-Shirt, wenn Du möchtest


Wir starten jeden Tag mit einem gemeinsamen Frühstück in den Tag. 
Jeder und jede bringt sich selber alles dazu mit.

Die Mittagsversorgung ist gesichert. Wir kochen zusammen oder 
verpflegen uns unterwegs.

Programmänderungen können jederzeit stattfinden. Wir beobachten 
das Wetter bzw. nehmen Eure Wünsche mit auf.

An einem Ausflugstag kann es schon mal etwas länger dauern. Wir 
würden Eure Eltern von unterwegs über Verspätungen informieren.


	 	 	 	 	 	 	 Bitte abtrennen


Anmeldung 
Hiermit melde ich mein Kind _____________________ 
      
für die Sommerferienwoche vom 17.8. - 24.8.20 des 
Kinderfreizeittreffs HOPPLA an. 

Mein Kind kann Schwimmen: Ja/ Nein 

Mein Kind fährt mit einem verkehrstüchtigen Fahrrad und 
darf an den Touren teilnehmen. 

Mein Kind geht nach Ende der Tagesaktion  
allein nach Hause / wird abgeholt 

Treffpunkt:  Montag bis Freitag, 9:00 Uhr am HOPPLA 
                  Ende der Tagesaktion ca. 16 Uhr wieder am  
                  HOPPLA   
  
Was wir noch wissen sollten (Medikamente,  
Unverträglichkeiten, Allergien, etc.) 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

Wenn mein Kind sich wiederholt den Anweisungen der Betreuer  
widersetzt, sich selbst oder andere Kinder gefährdet, wird es auf  
eigene Kosten und Verantwortung nach Hause geschickt.  
Alter 9-13 Jahre!! 

__________________________________________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten / Datum / Telefonnummer für Notfall 


