
Bremer Sportjugend im Landessportbund Bremen e.V.  
Hutfilterstraße 16-18 * 28195  Bremen * Tel.-Nr.: 0421-792 87-15 * Mail: info@bremer-sportjugend.de 

   __________________   Vorname:       ________________ 

  ___________   Staatsangehörigkeit:       ________ 

  _________________________________________________ 

Anmeldung 

Kinderstadt BREMOPOLIS 31.07. bis 04.08.2023 

Name:   

Geburtsdatum: 

Straße:   

Ort:    ____________________________________________________ 

Während des Aufenthaltes unseres Kindes in der Ferienbetreuung sind wir ich unter folgenden 

Kontaktdaten zu erreichen: 

Name:  __________________________________________________ 

Anschrift:    _______________________________________________ 

Telefon:   ______  Email:        ______________________________ 

Angaben zur Person (bitte sorgfältig ausfüllen!) 

Unser Kind muss folgende Medikamente einnehmen: 

 _____________  Dosis:  ______________________________ 

Hausarzt: _______________   Telefon:  _________________ 

Krankenkasse:   ___________  Mitglied-Nr.:  _______________ 

Letzte Tetanusimpfung am:  ______________  

Allergien/andere Auffälligkeiten:  ______________________________ 

Zahnspange (Worauf muss geachtet werden?):  _________________ 

Essenswünsche (z.B. Vegetarier):    ____________________________ 

Verbindliche Anmeldung 

Mit nachstehender Unterschrift bestätigen wir die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Anga-

ben. Wir versichern, kurzfristig auftretende Änderungen unmittelbar bekannt zu geben. Wir sind darüber 

informiert, dass andernfalls ein kurzfristiger Ausschluss unseres Kindes von der Ferienfreizeit ohne Kos-

tenerstattung möglich ist.  

Datum Unterschrift der Personensorgeberechtigten 

Erklärungen 

Wir erklären hiermit, dass unser Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist und in der Häuslichkeit 

sowie in der näheren Umgebung in den letzten Wochen keine ansteckenden Krankheiten vorgekommen 

sind. 

Wir sind darüber informiert, dass unser Kind vorzeitig aus der Betreuungsmaßnahme verwiesen werden 

kann, wenn sie/er sich nicht an die Freizeitanordnungen und Regeln hält. Alle aus dieser Maßnahme 

entstehenden Kosten gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten. Die Teilnahmegebühr wird nicht 

zurückerstattet.  

Weiterhin sind darüber informiert, dass auch im Falle einer anderweitig begründeten, vorzeitigen Ab-

reise (z.B. Krankheitsfall) keine Kosten zurückerstattet werden. 

Datum Unterschrift der Personensorgeberechtigten 



Bremer Sportjugend im Landessportbund Bremen e.V.  
Hutfilterstraße 16-18 * 28195  Bremen * Tel.-Nr.: 0421-792 87-15 * Mail: info@bremer-sportjugend.de 

Datenerhebung zu Werbezwecken 

Wir sind damit einverstanden, dass die personenbezogenen Daten für Werbezwecke weiterer Ange-

bote des Veranstalters verwendet werden dürfen. 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Veranstalter, der Bremer Sportju-

gend im LSB Bremen e.V., jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen 

im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem Veranstalter möglich ist. 

Datum Unterschrift der Personensorgeberechtigten 

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen 

Wir erklären uns damit einverstanden, dass im Rahmen der Kinderferienbetreuung „BREMO-

POLIS“ Bilder und/oder Videos von unserem Kind gemacht werden. Wir erklären uns mit der 

Veröffentlichung des Bild- und/oder Filmmaterials wie folgt einverstanden (bitte ankreuzen): 

 Veröffentlichung auf der Homepage www.bremopolis.de 

 Veröffentlichung auf der Homepage www.lsb-bremen.de sowie www.bremer-sportjugend.de 

 Veröffentlichung in (Print-)Publikationen der Bremer Sportjugend im LSB Bremen e.V. 

 Veröffentlichung auf den Social-Media-Kanälen der Bremer Sportjugend im LSB Bremen e.V. 

Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Bilder und/oder Videos zum vorbenannten Veröffentli-

chungszweck abgespeichert werden dürfen. 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen ab-

gerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, 

dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weiterge-

ben. 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Veranstalter, der Bremer Sportju-

gend im LSB Bremen e.V., jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen 

im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem Veranstalter möglich ist. 

_____________________________________________ 

Datum und Unterschrift der Personensorgeberechtigten 

Stornobedingungen 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bei kurzfristiger Abmeldung (eine Woche vor Betreuungsange-

bot) pauschal 10 Euro pro Tag abrechnen. 

Dies gilt auch im Krankheitsfall. 

http://www.bremopolis.de/
http://www.lsb-bremen.de/
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