
 
 
Anmeldung Herbstferienangebot:  
 
Bitte füllen Sie den Abschnitt aus und geben ihn in der Volkshochschule ab, werfen ihn in 
den Briefkasten der VHS, Am Turbinenhaus 11 (Nordwolle), 27749 Delmenhorst oder 
senden ihn per E-Mail an ferien@vhs-delmenhorst.de. 
 

 
 
Nachname des Kindes: _________________________________  
 
Vorname des Kindes: ________________________________ 
 
Adresse: __________________________________________     
 
Telefonnummer: _________________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________________     
 
Schule: ________________________________________ 
 
Klasse: _________________________________________     
 
Geburtsdatum: ____________________________________ 
 
Mein Kind braucht Unterstützung in folgenden Fächern:   
 Deutsch    Mathematik     Englisch (ab Kl.5) 
 
Zuhause wird folgende Sprache gesprochen:    
   Deutsch      ____________________________ 
   Mein Kind spricht und versteht gut Deutsch                     
   Mein Kind muss noch besser Deutsch lernen 
 
   Mein Kind darf zu einem ausgebildeten, kinderlieben Hund Kontakt haben 
 
   Ich bringe mein Kind in die VHS und hole es nach dem Unterricht wieder ab.  
      ODER 
   Mein Kind kann allein zur VHS kommen und wieder nach Hause gehen. 
 
   Mein Kind hat keine Allergien       ODER     
folgende Allergien:_______________________________ 
 
Bitte beachten Sie die Rückseite!  

 

 

 



 
 
An welchem Angebot möchte ihr Kind teilnehmen? 
 
Bitte geben Sie an, 
an welchem Projekt Ihr Kind am liebsten teilnehmen möchte (1), am zweitliebsten (2) und ob 
Sie mit der Zuteilung in ein Projekt, in dem noch Platz ist, einverstanden sind (X).        
       1 = am liebsten 
       2 = am zweitliebsten 
       X = ich bin mit der Zuteilung zu diesem Projekt einverstanden 
 
Projekte in der ersten Ferienwoche von Mo., 17.10. bis Fr., 21.10.2022:    
 
       Mein Lieblingstier 
       Wir lernen gemeinsam Deutsch 
       Gesundes Essen macht Spaß 
       Wir suchen den Bücherwurm            
       Spiele drinnen und draußen  
 
Projekt in der zweiten Ferienwoche von Mo., 24.10. bis Fr., 28.10.2022: 
 
       Wir nähen etwas (nur für Jahrgang 3 und 4) 

 

Ich bin damit einverstanden, dass während der Unterrichtszeit zu Fuß oder mit dem Bus Ausflüge 
unternommen werden, natürlich in Begleitung mindestens einer Aufsichtskraft.  

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, Filmaufnahmen und Interviews gemacht werden. 

Wir akzeptieren und halten uns an die geltenden Hygieneregeln. Mein Kind hält sich an die 
Hausregeln der vhs. Sollte es sich nicht daran halten, wird das Kind ausgeschlossen. Ich verpflichte 
mich, das Kind in diesem Fall abzuholen. Ich stimme zu, dass bei meinem Kind die dann aktuell 
geltenden erforderlichen Maßnahmen für die Teilnahme durchgeführt werden dürfen (z.B. Corona-
Schnelltest). 

Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihr Einverständnis zu den oben genannten Punkten. Wenn Sie etwas 
nicht möchten, führen Sie es hier bitte auf:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Diese Anmeldung ist bindend. Falls Ihr Kind nicht erscheint, geben Sie bitte rechtzeitig Bescheid, denn 
dann kann ein anderes Kind diesen Platz bekommen. 

 

Ort, Datum:  ______________________________________ 

 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

_________________________________________________ 

 


