
ANMELDEFORMULAR 

 Ferienfreizeit SPORT und WISSEN 2.-6.11.2020  
 

Verbindliche Anmeldung für das freizeitpädagogische Sport-Camp in MÜNCHEN 
 

Was wird angeboten?                                Wo ist es?                               Was brauche ich?  

                                        Wie läuft es ab?                      Was kostet es?  
 

- Für Mädchen und Jungen im Alter von 6-13 Jahren 

- Betreuung durch  pädagogisch geschultes Personal 

-
 

Gruppen  mit maximal 10 TeilnehmerInnen 

- Abwechslungsreiches Rahmenprogramm (z.B. Präventionsangebote, Ernährungstipps, Olympiade,

  

  

Erste-Hilfe-Maßnahme, u.v.m.) 

- Ernährungsreiches Frühstück Mittagsessen  und  

 -  

- Montag-Freitag 8:00-16:00 Uhr 

- Alles zusammen für 100,00 € je TeilnehmerIn 

- Finanzschwache Familien haben nach Erfüllung der Kriterien Anrecht auf Förderung und können diese

  

  

Gebühr vom Amt erstattet bekommen

-  mitbringen Regenjacke Trinkflasche, Trainingskleidung, Hallenschuhe,  Sportschuhe,Bitte 
 

 

Unser Angebot richtet sich auch speziell an alle Erziehungsberechtigten, die ihren Jahresurlaub aufgrund 

des Lockdowns verbraucht haben und ihre Kinder betreuen lassen wollen. 
 

BEK e.V. München (www.bek-ev.de ) ist Veranstalter, in Kooperation mit   

 München e.V. ISAR Care, & SportStöckle , gefördert vom                                        

 Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus über Bayerischer Jugendring 
 

TEILNEHMERDATEN (WICHTIG!: Bitte diese PDF-Seite auf den PC Laden und am PC ausfüllen): 

Kind: Name                                                                                 Vorname 

 

Geburtsdatum                                           Körpergröße           

 

Erziehungsberechtigte: Name                                                         Vorname 

 

Straße                                                                            PLZ                          Ort 

 

Telefon                                              e-Mail

 
Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Nach Eingang der 

Anmeldung erhalten Sie per E-Mail eine Bestätigung mit den Kontodaten, nach Zahlungseingang die definitive 

Teilnahmebestätigung. Wir behalten uns das Recht vor, Teilnehmer bei grob unsportlichem Verhalten, ohne 

Rückzahlung der Teilnehmergebühr, vorzeitig von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. 

Während der Ferienfreizeit gemachte Foto/Film/Tonaufnahmen können auf unserer Website bzw. der unserer 

Partner oder unseren Dokumentationen, selbstverständlich ohne Namensangabe, ausschließlich nur für diese 

Zwecke und keine Weitergabe, veröffentlicht werden. 

(DATENSCHUTZ: Wir weisen darauf hin, dass die erhobenen Daten in unserem Eigentum bleiben, ausschließlich 

zum Zwecke der Abwicklung unserer Veranstaltung verwendet und vorgehalten werden. Diese werden weder für 

andere Zwecke verwendet, noch Anderen zum Zwecke anderer Verwendung zugänglich gemacht. Sie werden bei 

uns vor fremdem und unbefugtem Zugriff geschützt und offline(!!) aufbewahrt.)  

Medizinische Behandlungskosten aufgrund von Verletzungen und/oder Erkrankungen sind durch die 

Krankenversicherung des Kindes/Erziehungsberechtigten abgedeckt. 

 

Ich bestätige, dass mein Kind eine Krankenversicherung hat und an keiner für die Teilnahme an der Veranstaltung 

hinderlichen Krankheit leidet. Mit den aufgelisteten Vereinbarungen/Bedingungen einverstanden, dies bestätige ich 

mit meiner Signatur. 

Datum: 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte: 
 

 

 .................................................................... 

in

 

 ,11St.-Wolfgangs-Platz  iSales anum, des Sportanlage erd 81669  München 

http://www.bek-ev.de/
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