Liebe Eltern,
es kann vorkommen, dass wir Sie wegen Ihres Kindes/Ihrer Kinder verständigen müssen, sei
es wegen Krankheit, eines Unfalls im KINDERHAFEN oder einer anderen Situation. Dabei ist
es oft schwierig, eine rasche Verständigung zu erreichen, z. B., weil Sie berufstätig sind oder
wegen eines anderen Grundes nicht zu Hause zu erreichen sind. Deshalb benötigen wir
neben Ihren Angaben auch noch die Angaben zu einer anderen Vertrauensperson
(Verwandtschaft, Nachbar oder ähnlich). Bitte lassen Sie uns auch die anderen Dinge wissen,
die wir für Ihr Kind/Ihre Kinder beachten müssen. Wichtige Änderungen (z.B. zur
Telefonnummer, Arbeitsstelle, Unverträglichkeiten usw.) teilen Sie uns bitte
schnellstmöglich mit.
Wir bitten Sie also, den anhängenden Meldebogen sorgfältig auszufüllen und mit Ihrem
Kind/Ihren Kindern schnell wieder in den KINDERHAFEN zurückzugeben. Gut ist, wenn Sie
mit dem Kind/den Kindern besprechen, was in dem Bogen steht; wichtig sind besonders die
Sätze zum Aufenthalt im Raum und im Indoor-Spielgerät. Damit Sie wissen, was Sie
unterschrieben haben, ist der zweite Meldebogen für Sie bestimmt. Im Folgenden können
Sie noch einige Bemerkungen zu den einzelnen Angaben lesen: Folgen Sie einfach den
kleinen Zahlen.
Mit freundlichem Gruß aus dem KINDERHAFEN
Ihre KINDERHAFEN- Mitarbeiter

Hinweise zum Meldebogen
1)Der Meldebogen ist für zwei Kinder vorgesehen, wenn für sie die anderen Angaben übereinstimmen. Wenn
die weiteren Angaben unterschiedlich sind oder Sie mehr Kinder anmelden, verwenden Sie bitte zwei (oder
mehr) Bögen. Bitte beachten Sie: Der KINDERHAFEN ist ein Angebot für Kinder von sechs bis zwölf Jahren! Für
mitgebrachte, kleinere Kinder können wir die Verantwortung nicht übernehmen. Bitte beauftragen Sie in
diesem Ausnahmefall das ältere Geschwisterkind mit der Betreuung des kleineren Kindes.
2)Bitte geben Sie möglichst beide Erziehungsberechtigte an, damit wir eine größere Chance haben, jemand zu
erreichen. Wenn die Eltern getrennt leben, schreiben Sie bitte den Erziehungsberechtigten auf, bei dem das
Kind lebt. Den anderen Elternteil können Sie, wenn Sie mögen, in Klammern dazuschreiben. – Wir wünschen
uns die Telefonnummer, mit der Sie am besten erreichbar sind. Eine Handynummer, bzw. eine E-Mail-Adresse
ermöglicht uns, eine Rundnachricht an alle zu schicken. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie dieses also mit
ausfüllen.

3)Damit wir Sie notfalls erreichen können, wenn Sie im Laufe des Tages beruflich unterwegs sind, füllen Sie dies
bitte aus. Wenn es gut ist, dass wir den Betriebsteil erfahren, lassen Sie uns dieses bitte wissen.
4)“Wenn alle Stränge reißen“- wie die Redensart sagt - : Eine Nachbarin, eine Freundin , eine Tante, eine
Großmutter… - Irgendjemand sollten Sie uns benennen für den Fall, dass wir Sie gar nicht erreichen. Natürlich
müssen Sie das bitte mit der uns benannten Person vorher absprechen.
5)Kinder haben öfter Unverträglichkeiten, z.B. von Medikamenten(bestandteilen) oder Nahrungsmitteln.
Manche Kinder essen aus religiösen oder sonstigen Gründen kein Fleisch (oder keine bestimmten Fleischarten).
Manche Kinder haben eine besondere psychische Eigenart oder Andersartigkeit (z.B. Autismus). – Bei allem
Genannten können wir nur darauf eingehen, wenn wir es wissen. Selbstverständlich Ihnen überlassen, welche
Angabe(n) Sie machen wollen. Wir können Ihnen aber die Vertraulichkeit versprechen.
6)Auch diese Angabe ist freiwillig. Sie müssen entscheiden, was und ob wir es wissen sollen.
7)Da die Kinder öfter den KINDERHAFEN-Raum verlassen und der neue Indoor-Spielplatz für die Betreuer nicht
vollständig einzusehen sind, bitten wir Sie dringend, Ihre Kinder im Sinne des Haftungsausschlusses zu
belehren. Und ohne Ihre Unterschrift können wir Ihrem Kind den Zutritt zum Spielplatz leider nicht gewähren.

Beachten Sie bitte, dass wir zur vollständigen Anmeldung auf dem Meldebogen drei
Unterschriften von Ihnen benötigen. Wir bitten um Ihr Verständnis für so viel Aufwand.
Bei Fragen zum Meldebogen oder zu anderen Angelegenheiten erreichen Sie uns
Mittwochs von 13 – 18 Uhr telefonisch unter (0341) 97598943

