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Informationen zum Alternativprogramm 

 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
trotz der Absage der diesjährigen Ferienfreizeit möchten wir euch ein kleines 
Alternativprogramm bieten und ein paar tolle Aktionen durchführen. 
Das Alternativprogramm soll 1 x wöchentlich in den Sommerferien stattfinden und 
richtet sich an alle Kinder aus Esterwegen, die zwischen dem 01.08.2005 und dem 
30.09.2011 geboren sind. Diese Aktivitäten sind so geplant, dass von unserer Seite, 
die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können Die 
Anmeldung der teilnehmenden Kinder ist erforderlich. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir während der Aktionen keine Aufsichtspflicht 
übernehmen werden, da die Aktionen so geplant sind, dass die Kinder alleine oder mit 
Ihnen und je nach Aktion, die Angebote zu unterschiedlichen Zeiten durchführen 
können. Zudem übernehmen wir in dieser Zeit keine Versicherung und Haftung, da es 
sich um ein freiwilliges und offenes Angebot handelt. 
 
Mit der Anmeldung melden Sie Ihr/Ihre Kinder zunächst für den gesamten Zeitraum 
an. Das Starterpaket wird kurz vor den Ferien verteilt.  Im Starterparket befinden sich 
eine Auflistung, eine Erklärung der weiteren Aktionen und ein Armband. 
 
Aufgrund des hohen Verwaltungsaufwands haben wir uns entschlossen, das 
Alternativprogramm kostenlos anzubieten. Natürlich ist aber für es für uns mit 
Ausgaben verbunden und daher freuen uns über jede Spende, egal in welcher Höhe, 
die auf unserem Konto eingeht. 
Wer die Amelandfreizeit mit einer Spende unterstützen möchte, darf seine 
Spende gerne auf das Konto der Kath. Kirchengemeinde - Ameland  -,  
IBAN DE95 28069706 0050060715, überweisen. 
 
Die Anmeldung ist nur gültig, wenn der anliegende Rückmeldebogen, bis zum 
03. 07.2020 im Pfarrbüro (bitte in den Postkasten werfen) abgegeben wurde. 
Falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns einfach E-Mail an 
esterwegenupameland@web.de 
 
Wir hoffen, dass wir Ihren Kindern damit eine Freude bereiten und etwas Ameland 
nach Esterwegen bringen können. 
 
Viele Grüße 
Das Amelandteam 
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Anmeldung zum Alternativprogramm 
 
 
Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass … 
 
… während der Aktionen keine Aufsichtspflicht übernommen wird. 
 
… während der Aktionen keine Versicherungen und Haftung übernommen wird. 
 
 
Weiterhin bin ich / sind wir damit einverstanden, dass während der Aktionen 
aufgenommene Fotos auf der Homepage der Ferienfreizeit veröffentlich werden.  
 
 
Name des Kindes:  ___________________________________ 
 
 
Geburtsdatum:  ___________________________________ 
 
 
Name/n der/s 
Erziehungsberechtigen: ___________________________________ 
 
 
Mobilfunknummer:  ___________________________________ 
 
 
E-Mail:   ___________________________________ 
 
 
 
Ich möchte gerne via WhatsApp Broadcast weitere Informationen erhalten: 
 
 
O ja         O nein 
 
 
(wichtig ist für den Empfang von Broadcast-Nachrichten, dass Sie neue 
Amelandhandynummer 01523/7250342 als Kontakt im Handy eingespeichert haben) 
 
 
 
 
 

Datum, Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten 

 
 


