
Anmeldeformular 

 

Sommer 2020 

 

Das Sommerprogramm des Jugenddienstes Unteres Pustertal kann in diesem Sommer leider 

nicht wie gewohnt stattfinden. Wir wollen als Alternative ein Betreuungsangebot anbieten, 

das Familien unterstützen und Kindern eine willkommene Abwechslung bieten soll. Unser 

Angebot richtet sich an Kinder zwischen 9 und 14 Jahren (Jahrgänge 2006-2011): 

 

Der/die Unterfertigte ________________________________________ erteilt folgende 

Auskünfte zur Anmeldung zur Sommerbetreuung des Jugenddienstes Unteres Pustertal:  

 

Daten des Kindes: 

Vor- und Nachname des 1. Kindes_____________________________________ 

Geburtsdatum des 1. Kindes ___________________________ 

Vor- und Nachname des 2. Kindes: _______________________________________________ 

Geburtsdatum des 2. Kindes ___________________________ 

Straße: ___________________________________________________ 

PLZ und Wohnort: __________________________________________ 

E-Mail Adresse_______________________________________________________________ 

Telefonnummer (im Notfall jemand erreichbar): ____________________________________ 

Name eines Erziehungsberechtigten: _____________________________________________ 

 

Der/die Unterfertigte erklärt, dass 

 

sich der Betreuungsbedarf aufgrund der Berufstätigkeit beider Eltern ergibt 

 

die Betreuung als Abwechslung für das Kind gewünscht wird 

 

andere Gründe für die Inanspruchnahme des Angebotes: ___________________ 

 

Aufgrund der vorgegebenen Richtlinien des Landes werden die Kinder von Eltern, die einen 

höheren Betreuungsbedarf haben bevorzugt! Wir werden aber versuchen für möglichst 

viele Kinder ein Angebot zu schaffen. 

 



Außerdem geben die Richtlinien vor, dass die Gruppengröße die Anzahl von sechs Kindern 

(aktueller Stand, wir passen uns eventuell veränderten Richtlinien an) nicht überschreiten 

darf und die Gruppe für einen längeren Zeitraum möglichst unverändert bleiben muss.  

Wir bieten deshalb folgende zweiwöchige Turnusse an: Bitte kreuzen Sie die jeweiligen 

Wochen in der gewünschten Gemeinde an. (Achtung: Eine Anmeldung für nur eine Woche 

ist nicht möglich. Der letzte Turnus umfasst nur eine Woche) 

 

In Mühlbach In Vintl 

o 29. Juni – 10. Juli o 29. Juni – 10. Juli 

o 13. Juli – 24. Juli o 13. Juli – 24. Juli 

o 27. Juli – 07. August o 27. Juli – 07. August 

 

o 24. August – 28. August o 24. August – 28. August 

 

 

Die Sommerbetreuung findet von 07:30 – 13:00 Uhr statt! Bitte teilen Sie uns mit wie spät 

Sie ihr Kind täglich bringen (möglich zwischen 07:30 und 09:00 Uhr). 

Uhrzeit: ____________________________ 

Es gibt kein Mensa – oder Jause Angebot – die Kinder bringen selbst eine Jause mit! 

 

Die Mindestteilnehmerzahl pro Turnus beträgt 5 Kinder! 

 

Wichtige Hinweise:  

Hat ihr Kind Allergien? 

o Nein 

o Ja 

Wenn ja, welche? 

___________________________________________________________________________ 

Bitte teilen Sie uns Informationen, die für uns in der angegebenen Betreuungszeit eine Rolle 

spielen könnten, mit (z.B. Medikamente usw.). 

 

Die Richtlinien sehen außerdem vor:  

 Teilnehmende Kinder, das Personal und die Eltern haben alle jeweils aktuellen 

Hygiene – und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. 

 Die Kinder bringen selbst einen Mund-und Nasenschutz mit (chirurgische Maske oder 

Stoffmaske).  



 Es findet bei jedem Kind eine tägliche Temperaturmessung statt, die auch 

dokumentiert wird; Kinder mit einer Temperatur von über 37,5 Grad werden 

umgehend wieder nach Hause geschickt. 

 Die Betreuung soll vorwiegend im Freien stattfinden. Ausflüge sind nur in die 

unmittelbare Umgebung möglich und ohne das Nutzen von öffentlichen 

Verkehrsmitteln.  

 Sofern ein Kind  

 Krankheitssymptome oder am Morgen vor Antritt des Angebots eine 

Körpertemperatur von 37,5 Grad und mehr aufweist  

 Kontakt zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person 

hat 

 Maßnahmen der Quarantäne unterzogen wird,  

melden die Eltern dies umgehend und das Kind wird vom Besuch der 

Sommerbetreuung ausgeschlossen. 

 Kinder, die mehr als 5 Tage in Folge abwesend sind, müssen bei Rückkehr ein 
ärztliches Zeugnis eines Kinderarztes vorlegen, welches den guten 
Gesundheitszustand bestätigt. 

 Falls ein Kind aufgrund seines Gesundheitszustandes einen höheren Bedarf an 

Schutzmaßnahmen hat, muss dies dem Jugenddienst (mit einer entsprechenden 

Bestätigung des Kinderarztes) mitgeteilt werden.  

 

 Ich habe die Richtlinien gelesen und bin damit einverstanden 

 

 
Anmeldung und Kosten: 
 

Bitte schicken Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular innerhalb Mittwoch 27. Mai 

2020 an folgende Email – Adresse: magdalena.lamprecht@jugenddienst.it  ANMELDUNG 

nur über E-MAIL!! 

Die Anmeldungen werden nach Bedarf der Familien und nach Reihenfolge der erhaltenen E-

Mails berücksichtigt. Kinder aus dem Einzugsgebiet des Jugenddienstes Unteres Pustertal 

haben Vorrang. 

Die Kosten betragen 80,00 Euro pro Turnus (= 2 Wochen). 

Sie erhalten sobald als möglich eine Anmeldebestätigung mit der Zahlungsaufforderung!  

 
Versicherung und Datenschutz 
Wir weisen darauf hin, dass der Jugenddienst Unteres Pustertal haftpflichtversichert ist, die 

Teilnehmer*innen für diese Aktion aber nicht eigens unfallversichert werden. Wir empfehlen 

Ihnen, sich dahingehend selbst abzusichern. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Kinder und 
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Jugendlichen nur während des Programmes beaufsichtigt sind (ab dem Zeitpunkt ihrer 

Ankunft bis zum Ende der Veranstaltung an jedem Tag).  

Gemäß der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO 2016/679) 

(www.jugenddienst.it/unteres-pustertal/privacy) informieren wir Sie darüber, dass alle 

persönlichen Daten, die Sie dem Jugenddienst zur Verfügung gestellt haben, vertraulich 

behandelt und nicht nach außen weitergegeben werden.  

Ich bin einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter fotografiert wird und diese Fotos 

eventuell vom Jugenddienst verwendet werden (Homepage, Zeitungsartikel, 

Werbeprospekte, Internet). Hiermit erkläre ich die Informationen zum Datenschutz zur 

Kenntnis genommen zu haben und erteile meine Zustimmung dazu. 

 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich alle oben genannten Hinweise gelesen und 

verstanden habe und alle Angaben unter eigener Verantwortung und im Bewusstsein der 

strafrechtlichen Folgen einer Falscherklärung bei der Angabe der Daten und Informationen 

gemäß Artikel 46 und 47 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 

2000, Nr. 445 gemacht habe.  

 

 

 

 

_________________________________ 

Datum und Unterschrift  

 

 

Wir werden die geltenden Vorschriften natürlich befolgen. Die Gesundheit für unsere 

teilnehmenden Kinder, unsere Betreuer*innen und alle in deren Umfeld steht an 1.Stelle. 

Vielleicht ergibt sich bis zum Sommer auch noch die ein oder andere Lockerung. In jedem 

Fall werden wir versuchen, unseren Kindern so viel Spaß, Spiel und Abwechslung wie möglich 

zu bieten.  

Auf eventuelle Fragen werden wir gerne und so bald als möglich antworten.  

 

 



 


