
Anmeldung 
 
Der Flyer ist durchgeblättert und studiert und ihr habt euch jetzt für die Aktionen 
entschieden, an denen ihr teilnehmen wollt? 
 
Klasse! Dann nichts wie ran an die Anmeldung! 
Trennt bitte die letzte Seite aus diesem Heft heraus  und kreuzt die Veranstaltungen 
an, bei denen ihr mitmachen wollt. Ihr dürft so viele Veranstaltungen wählen, wie ihr 
mögt. Ganz wichtig: Vergesst nicht, euren Namen, Adresse und Telefonnummer 
anzugeben. Und lasst bitte einen eurer Eltern unterschreiben, dass sie auch damit 
einverstanden sind.  
 
Für die Ferienkiste im  nächsten Jahr könnt ihr Wünsche ganz unten auf die Seite 
schreiben. Was würdet ihr gerne machen oder wo möchtet ihr gerne hinfahren? 
 
Wenn das alles erledigt ist, gebt diese Anmeldung in der Schule, eurem Kindergarten 
und  der Volksbank oder Sparkasse in Wechold ab. Wieder ganz wichtig: Das 
müsst ihr bis Dienstag, den 11.06.13  getan haben. 
 
Wenn wir eure Anmeldungen ausgewertet haben, bekommt ihr sie in der Schule, 
eurem Kindergarten oder per Post zurück. In den beiden mittleren Spalten könnt ihr 
dann sehen, ob ihr an allen gewünschten Veranstaltungen teilnehmen könnt und 
wieviel Anmeldegebühren eure Eltern dafür bezahlen müssen.  
Für einige Veranstaltungen gibt es eine begrenzte Teilnehmerzahl. Sollte es so sein, 
dass sich mehr Kinder angemeldet haben, kann evtl. noch eine zweite gleiche 
Veranstaltung zu einer anderen Zeit stattfinden. Falls nicht, losen wir.  
 
Die Anmeldegebühr  muss dann bis Montag, den 24.06.13  auf das 
folgende Konto überwiesen werden: 
 
   Empfänger: Antje Meyer, Ferienkiste 
     Volksbank Hoya 
     BLZ: 25663584 
     Kto.nr.: 101133201 
        Verwendungszweck: Ferienkiste und euer Name 
 
Wenn das alles erledigt ist, kann es jetzt losgehen. Wir sehen uns dann hoffentlich 
schon bei der Fahrradtour?! 
 
Und noch etwas:  Tragt bitte eure Veranstaltungen in den Kalender ein, damit ihr sie 
nicht vergesst. Wenn ihr an allen Veranstaltungen teilnehmt,  zu denen ihr euch 
angemeldet habt, kommt euer Teilnahmeschein in die Lostrommel und ihr nehmt an 
der großen Tombola bei der Abschlussveranstaltung teil. (Dass ihr an einer 
Veranstaltung teilgenommen habt, müsst ihr euch auf dem Anmeldeschein in der 
ganz rechten Spalte unterzeichnen lassen.) 
 
Bei Fragen könnt ihr uns jederzeit anrufen. Wir versuchen, alles so gut wie möglich 
zu beantworten! 
 
Euer Ferienkistenteam 
(stellvertretend: Heike Beermann, Magelsen  (04256/358))  
 
 
Übrigens:  Flyer und Anmeldeformular auch online unter www.hilgermissen.de   
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Beiträge für die Aktionen bitte bis zum 24.06.13 auf folgendes Konto überweisen:

Wünsche für die Ferienkiste im nächsten Jahr:

Ich möchte an folgenden Aktionen teilnehmen:

Anmeldung zur Hilgermisser 

Ferienkiste 2013

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Sommerspiele

Jugendfeuerwehr

Weserstadion

Angeln

Freizeitpark Steinzeichen

Flugplatz

Kinder auf's Pony

Diese Spalten werden von uns 

ausgefüllt.

Grundschule Wechold, Kindergarten Wechold oder Hoyerhagen, Sparkasse Wechold, Volksbank 

Wechold oder per Post an:  Heike Beermann, Magelsen 105, 27318 Hilgermissen

Veranstaltung

Fahrradtour

Taekwondo

AWO-Spielemobil

Antje Meyer, Ferienkiste, Volksbank Hoya, BLZ 25663584, Kto.Nr.: 101133201; 

Verwendungszweck: Ferienkiste und euer Name

Aquarellmalen

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an den oben genannten Veranstaltungen 

teilnimmt.

Bitte gebt diesen Anmeldebogen spätestens bis zum 11.06.13 an folgenden Stellen wieder ab: 

Jugendschwimmnacht

 


