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Anmeldung 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter verbindlich zum  

Sommerferienangebot 2016 INDIANER auf dem TIGGESHOF an. 

Das Ferienprogamm auf dem  Tiggeshof findet von Montag, 15.08. bis Freitag, 19.08.2016   
in der Zeit von täglich 09:00 Uhr bis 15:30 Uhr statt.  

Wochenbuchung 149 €/Kind, Geschwisterkinder 119 €, bitte zusammen mit der Anmeldung 
überweisen auf u.g. Konto. Für die Betreuung außerhalb unserer Programmzeit berechnen 
wir ein Wochenentgelt von 20€.  

Erlebnispädagogisches Programm, Mittagessen, Apfelsaft, Mineralwasser sind inklusive – 
die Freizeit findet bei jedem Wetter statt.  Bitte kleiden Sie ihr Kind schmutz- und 
witterungsunempfindlich und geben sie ihm/ihr ggf. Wechselsachen mit.  

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag besteht für Ihr Kind die Möglichkeit in der Strohburg 
auf dem Tiggeshof zu übernachten. Kinder die daran teilnehmen möchten sind dann 
durchgehend von Do 15.30 Uhr bis Fr 15.30 Uhr auf dem Hof.  

Kinder die lieber nicht übernachten möchten werden bitte, wie in der übrigen Woche am Do 
Nachmittag abgeholt und können dann am Freitagmorgen zur gewohnten Zeit gebracht 
werden. Für die Übernachtung erhalten Sie gesonderte Infos, eine gesonderte Anmeldung ist 
nicht erforderlich.  

 

Name, Vorname   

_________________________________________________________________________ 

 

Vorname und Alter des Kindes 

_________________________________________________________________________ 

 
Anschrift 
_________________________________________________________________________ 

(Straße   Hausnummer   PLZ   Ort) 
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Telefonnummer(n) unter der Sie während der Freizeit erreichbar 

sind______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Mailadresse_______________________________________________________________ 

Besonderheiten (Allergien etc.)_______________________________________________ 
 
 
Ich wünsche eine zusätzliche Betreuung in der Zeit von                 08:00 – 09:00  Uhr ODER 

    15:30 – 16:30 Uhr  
 
Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Erlebnisbauernhofs TIGGESHOF 
wie sie ab August 2012 auf der Homepage www.tiggeshof.de/AGBs nachzulesen sind.  

Mir ist bekannt, dass während der Freizeit fotografiert wird und die Bilder auf dem ich oder 
unser Sohn/unsere Tochter/die von mir gesetzlich betreute Person abgebildet ist, auf den 
Internetseiten und Internetprojekten des Erlebnisbauernhofs „Tiggeshof“ unentgeltlich 
veröffentlicht werden darf. 

Mir ist bewusst, dass die Verantwortlichen des Erlebnisbauernhofs „Tiggeshof“ nach der 
Veröffentlichung keine Schutzmaßnahmen des Bildes/der Filmsequenz gegen einen 
Missbrauch Dritter vornehmen kann. 

Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Fotographie im Rahmen eines 
Berichtes auch in der örtlichen Papier- und Internetpresse sowie in den Flyern, Broschüren 
und weiteren Werbemaßnahmen des Erlebnisbauernhofs „Tiggeshof“ veröffentlicht werden 
darf. 

Sollte dies nicht gewünscht sein, bitten wir um eine kurze schriftliche Ablehnung.  

 
 

_________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                                 Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


