
  

Betreuungsgruppe „

 

Betreuungsgruppe „Ampelmännchen“ 

Barsbüttel, Telefon: (040) 67 5991 35
Bankverbindung: Sparkasse Holstein, IBAN: DE95 2135 2
www.ampels.de / E-Mail: regina.meyer

 

Aufnahmeantrag für die Betreuungsgruppe „Ampelmännchen“ des Vereins 

Familienbetreuung Barsbüttel e.V. 

 
________________________________________________________________________ 
Name und Vorname des Erziehungsberechtigten
 
________________________________________________________________________ 
Anschrift  
 
____________________________ ______________________________________ 
Telefonnummer E-Mail  
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme meines 
 
________________________________________________________________________ 
Vorname (und Nachname falls abweichend vom Erziehungsberechtigten) 
 
geb. am: _______________ Zur Betreuung beginnend ab: _______________ 
 
Für die Betreuungszeit:  
( ) Montag bis Freitag 06:30 – 08:00 und 12:0
Montag bis Donnerstag 06:30 –
( ) an 1 Nachmittag ( )Montag ( )Dienstag ( )Mittwoch ( )Donnerstag ( )Freitag 

( ) an 3 Nachmittagen ( )Montag ( )Dienstag ( )Mittwoch ( )Donnerstag ( )Freitag 

( ) an 5 Nachmittagen    
 
Hinweis: In den Ferien endet die Betreuungszeit um 17:00 Uhr. 
 
Das Benutzungsverhältnis richtet sich nach den Richtlinien des Vereines Familienbetreuung 
Barsbüttel e.V. für den Betrieb der Betreuungsgruppe „Ampelmännchen“ vom 01. August 2018 sowie 
den dazugehörigen Änderungen (einzusehen in den Räumen der Betreuungsgr
„Ampelmännchen“). Antragsberechtigt sind Eltern oder sonstige Sorgeberechtigte des 
anzumeldenden Kindes.  
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind an den Ferienaktivitäten der 
Betreuungsgruppe „Ampelmännchen“ teilnimmt (inkl. Nutzung priv
Verkehrsmittel) ( ) ja ( ) nein 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, die Betreuungsgruppe Ampelmännchen widerruflich zu 
berechtigen, Bild- und Tonaufnahmen vom Kind anzufertigen oder anfertigen zu lassen und diese 
Aufnahmen ganz oder ausschnittsweise auch öffentlich zu nutzen 
 
________________________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift des Antrag teller

     

Betreuungsgruppe „Ampelmännchen“ 

Betreuungsgruppe „Ampelmännchen“ des Vereins Familienbetreuung Barsbüttel e.V. Soltausredder 18, 22885 
Barsbüttel, Telefon: (040) 67 5991 35-0 Leitung: Regina Meyer-Brookman, Kassenwartin: Bianca Schaaf 

Sparkasse Holstein, IBAN: DE95 2135 2240 0200 0169 06 BIC: NOlADE21HOL 
Mail: regina.meyer-brookman@ampels.de  

 

Aufnahmeantrag für die Betreuungsgruppe „Ampelmännchen“ des Vereins 

Familienbetreuung Barsbüttel e.V.  

________________________________________________________________________ 
Vorname des Erziehungsberechtigten 

________________________________________________________________________ 

____________________________ ______________________________________ 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme meines Kindes  

________________________________________________________________________ 
Vorname (und Nachname falls abweichend vom Erziehungsberechtigten)  

geb. am: _______________ Zur Betreuung beginnend ab: _______________ 

08:00 und 12:05 – 14:30      
– 08:00 und 12:05 – 18:00/ freitags 17:00 Uhr  

( )Montag ( )Dienstag ( )Mittwoch ( )Donnerstag ( )Freitag   112,00 

( )Montag ( )Dienstag ( )Mittwoch ( )Donnerstag ( )Freitag  143,00 

      173,00 

Hinweis: In den Ferien endet die Betreuungszeit um 17:00 Uhr.  

Das Benutzungsverhältnis richtet sich nach den Richtlinien des Vereines Familienbetreuung 
Barsbüttel e.V. für den Betrieb der Betreuungsgruppe „Ampelmännchen“ vom 01. August 2018 sowie 
den dazugehörigen Änderungen (einzusehen in den Räumen der Betreuungsgruppe 
„Ampelmännchen“). Antragsberechtigt sind Eltern oder sonstige Sorgeberechtigte des 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind an den Ferienaktivitäten der 
Betreuungsgruppe „Ampelmännchen“ teilnimmt (inkl. Nutzung privater und öffentlicher 

( ) ja ( ) nein  

Ich erkläre mich damit einverstanden, die Betreuungsgruppe Ampelmännchen widerruflich zu 
und Tonaufnahmen vom Kind anzufertigen oder anfertigen zu lassen und diese 
er ausschnittsweise auch öffentlich zu nutzen ( ) ja ( ) nein 

________________________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unter hrift des Antragstellers 

 

Barsbüttel e.V. Soltausredder 18, 22885 
Brookman, Kassenwartin: Bianca Schaaf 

240 0200 0169 06 BIC: NOlADE21HOL 

Aufnahmeantrag für die Betreuungsgruppe „Ampelmännchen“ des Vereins 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

____________________________ ______________________________________  

________________________________________________________________________  

geb. am: _______________ Zur Betreuung beginnend ab: _______________  

  97,00 € / Monat  
 

112,00 € / Monat  
143,00 € / Monat  
173,00 € / Monat  

Das Benutzungsverhältnis richtet sich nach den Richtlinien des Vereines Familienbetreuung 
Barsbüttel e.V. für den Betrieb der Betreuungsgruppe „Ampelmännchen“ vom 01. August 2018 sowie 

uppe 
„Ampelmännchen“). Antragsberechtigt sind Eltern oder sonstige Sorgeberechtigte des 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind an den Ferienaktivitäten der 
ater und öffentlicher 

Ich erkläre mich damit einverstanden, die Betreuungsgruppe Ampelmännchen widerruflich zu 
und Tonaufnahmen vom Kind anzufertigen oder anfertigen zu lassen und diese 

( ) ja ( ) nein  

________________________________________________________________________  


