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Merkblatt und Checkliste Anmeldungen Sommer 2023  
 

Folgendes ist bitte unbedingt zu beachten – bitte genau durchlesen: 

• Das Anmeldeformular umfasst folgende Seiten: Eigentliches Sommer-

Anmeldeformular, wichtige Infos, Betreuungsvertrag und Datenschutzformular. 

Dieses ist bitte doppelseitig kopiert an die Eltern auszugeben. Bitte die Formulare 

zusammenheften und kontrollieren, ob alle Seiten unterschrieben wurden. Das 

spart Papier und die Verträge sind eindeutig zuordbar. 

• Dieses ist bitte an die Eltern auszugeben. 

• Bitte die Eltern auf die Fristen hinweisen (sind auch auf den Formularen 

angegeben)!  

➔ Abgabefrist Ende Februar 2023! 

➔ Änderungen/Abmeldungen nur mehr bis Ende März 2023 

möglich! Danach können KEINE Änderungen mehr 

durchgeführt werden und die Eltern bezahlen den Beitrag der 

angemeldeten Wochen!  

• Bitte darauf achten, dass die Formulare vollständig und leserlich (vor allem 

die Namen) ausgefüllt sind! 

Das Feld mit der Mailadresse ist ein Pflichtfeld. 

• Für jedes Kind muss ein eigenes Formular ausgefüllt werden – d.h. bei 

Geschwisterkindern ist für jedes Kind ein eigener Bogen vorzulegen. 

 

Es gelten folgende Fristen und Regeln: 

Die Anmeldung ist direkt in der Einrichtung bis spätestens 28. Februar 2023 

möglich. 

Änderungen/Abmeldungen sind nur bis 31. März 2023 möglich! Danach ist die 

Anmeldung verbindlich und der gesamt angemeldete Zeitraum ist zu bezahlen! 

Zur Retournierung der Sommeranmeldungen: 

• Abgabetermin der Sommeranmeldungen im WIKI-Büro ist spätestens am 06. 

März 2023. 

• Die retournierten Anmeldungen werden gesammelt, bereits in Gruppen 

aufgeteilt und alphabetisch sortiert geschickt. 

• Änderungen und Abmeldungen müssen schriftlich festgehalten und sofort dem 

WIKI-Büro bekannt gegeben werden.  
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Checkliste für die Übermittlung an das WIKI-Büro: 

 
 
 Alle Formulare sind vollständig und leserlich ausgefüllt. 

 

 Die Mailadresse der Eltern ist leserlich erfasst. 

 

 Die Formulare sind bereits in Gruppen aufgeteilt und alphabetisch nach 

dem Familiennamen sortiert. 

 

 Eine genaue Kinderliste (Gruppe/Woche/Nachname) ist erstellt und den 

Formularen beigelegt  

 

 

 Die Formulare werden spätestens am 06. März 2023 an das WIKI-

Büro mit der Post geschickt. 

 

 Etwaige Änderungen und Abmeldungen sind schriftlich festgehalten und 

werden sofort dem WIKI-Büro übermittelt. 

 

 


