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Nadias Musikschule  
Hans-Thoma-Str. 7 und Feuerbachstr. 12 
65428 Rüsselsheim 
Telefon: 06142-958223 
E-mail: nadia@nadias-musikschule.de  

 

 
Anmeldung Ferienspiele 31.08.2015 – 04.09.2015  

bei Nadias Musikschule 

 
Alter: 6 bis 11 Jahre zum Zeitpunkt der Anmeldung 

 

Angaben zum/zur Teilnehmer/in 
 

Name/Vorname:___________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: ____________________________________________________________ 
 

Angaben zu dem/der/den/ Erziehungsberechtigten:  
 

Name/Vorname:______________________________________________________ 
 
Anschrift:____________________________________________________________ 
 
Tel.Nr.:__________________mobil:___________________E-Mail: ______________ 
 
Andere Telefonnummer/Name, falls der/die Erziehungsberechtigte/-r telefonisch nicht 
erreichbar sind: 
 

Name: ___________________________Telefon:____________________________ 
 
Bei meinem Kind ist Folgendes zu beachten (Medikamente, Allergien, 
Beeinträchtigungen…):___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

Sonstige Wünsche, Anregungen, besondere Hinweise: _______________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
Mein Kind ist bei folgender Krankenkasse versichert: 
 

___________________________________________________________________ 
 

Versichertennummer:_________________________________________________ 
 

□ Wir möchten die Frühbetreuung (31.8. – 4.9.2015; ab 8:30 Uhr) buchen und willigen 
ein, dass der Zusatzbetrag von 25  EUR zusätzlich zur Teilnahmegebühr (110 EUR)  per 
Lastschriftverfahren eingezogen wird.  
 

Kontoinhaber: __________________________ Name der Bank: ________________ 
 
BLZ: ______________________Kontonummer: _____________________________ 
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Teilnahmebedingungen Ferienspiele bei Nadias Musikschule 

 
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass die Teilnahme an den Ferienspielen nicht 
der gesetzlichen Unfallversicherung unterliegt, wie dies z.B. bei schulischen 
Veranstaltungen der Fall ist. Eventuelle Unfälle sind über die von Ihnen angegebene 
Krankenversicherung abgedeckt. 
Mein Sohn/meine Tochter ist ausreichend geimpft. 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Falle einer Erkrankung entsprechend 
ärztlich behandelt und gegebenenfalls in ein Krankenhaus gebracht wird. 
Ich ermächtige Nadias Musikschule und ihre Mitarbeiter/innen, in dringenden Fällen 
(z.B. Erkrankung, Verletzung, Heimschickung) die Aufsichtspflicht für mein Kind an die 
umseitig genannte Kontaktperson zu übertragen, falls ich nicht erreichbar bin. 
 

Ich habe ebenfalls davon Kenntnis genommen, dass der Weg meines Kindes zum 
Standort der Ferienspiele und zurück nach Hause nicht Bestandteil der Maßnahme ist 
und somit auf eigene Gefahr zurückgelegt wird. Die Aufsichtspflicht der Veranstalter der 
Ferienspiele für die teilnehmenden Kinder bezieht sich ausschließlich auf den vertraglich 
vereinbarten Zeitraum der täglichen Durchführung der Ferienspiele (Kernzeit: von 9:30 
bis 14:30 Uhr vom 31.08.2015 bis 04.09.2015. und für die Frühbetreuung – falls 
umseitig vertraglich vereinbart.) 
 

Ich habe mein Kind darauf aufmerksam gemacht, dass es die bestehende Hausordnung 
der Musikschule und die genannten Regeln ihrer Mitarbeiter/innen zu befolgen hat. Mir 
ist bekannt, dass Verstöße einen sofortigen Ausschluss nach sich ziehen können und 
die dadurch entstehenden Kosten (z.B. Rücktransport nach Hause) zu meinen Lasten 
gehen. 
 

Die Zahlung der Teilnahmegebühren erfolgt per Lastschriftverfahren. 
 

Im Teilnahmebeitrag der Ferienspiele sind die Kosten für Betreuung, Material und das 
pädagogische Tagesprogramm enthalten. Für die Haupt-Verpflegung sorgen die 
Teilnehmer selbst – Frühstücksdose, Getränke und evtl. Essen für die Mittagspause 
muss von den Teilnehmern mitgebracht werden.  
 

Nach schriftlicher Anmeldung sind bei Veranstaltungsrücktritt bis spätestens 10 
Werktage vor Beginn der Maßnahme 50% der Teilnahmegebühr zu entrichten. Danach 
ist der volle Betrag zu leisten. Der geleistete Teilnahmebeitrag wird zurück erstattet, 
wenn die Nichtteilnahme des Kindes durch ein ärztliches Attest begründet werden kann 
oder andere wichtige Gründe (Umzug, Tod eines Angehörigen) vorliegen. 
 

Wird die Mindestteilnehmerzahl  (8 Teilnehmer) nicht erreicht, ist die Musikschule 
berechtigt, die Veranstaltung abzusagen. Den gezahlten Betrag erhält der/die 
Teilnehmer/in in voller Höhe zurück. Weitere Ansprüche bestehen nicht. 
 

Ich akzeptiere, dass es veranstalterseitig für Dokumentationszwecke sowie zur Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit im Verlauf der Ferienspiele zu Foto- und Videoaufnahmen 
kommen kann. 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und 
erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. 
 
 

 
Ort/ Datum:                                                     Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: 


