
Ausfüllhilfe „Waldheimbewerbung“
Senden Sie uns die notwendigen Formulare unbedingt PER POST oder werfen Sie die Formulare
DIREKT IN DEN BRIEFKASTEN im Waldheim ein (Evang. Waldheim, In den Aspen 1, 70327 Stuttgart).

Formulare, die per Mail geschickt werden, werden NICHT berücksichtigt!

Die zeitliche Reihenfolge der eingegangenen Anmeldung SPIELT KEINE ROLLE!

Wenn Sie Ihr Kind für den ersten Abschnitt (die ersten beiden Ferienwochen) anmelden wollen,
füllen Sie das blaue Formular aus.

Wenn Sie Ihr Kind für den zweiten Abschnitt (die dritte Ferienwochen) anmelden wollen, füllen Sie
das grüne Formular aus.

Wenn Sie Ihr Kind für beide Abschnitte anmelden, müssen sie das blaue UND das grüne Formular
ausfüllen.

Das Formular zu den weiteren Angaben müssen Sie in jedem Fall ausfüllen, bei Anmeldung für den
ersten UND zweiten Abschnitt aber nur einmal.

Blaues und grünes Formular
 Im oberen Block geht es in erster Linie um ihr Kind. geben Sie bitte den Namen, das

Geschlecht, das Geburtsdatum und die Klasse unbedingt richtig an, damit wir eine passende
Gruppeneinteilung vornehmen können.

 Geben Sie bei den familiären Angaben unbedingt alle zutreffenden Informationen an, weil
Sie dann von ermäßigten Gebühren profitieren.

 Geben Sie die Nummer ihrer Familiencard auch dann an, wenn Sie später nicht mit der
Familiencard bezahlen wollen. Sie bekommen schon eine Ermäßigung, allein durch den Besitz
der Familiencard.

Bankeinzug
 Sie haben genau zwei Möglichkeiten, die Waldheimferien zu bezahlen:

o mit Guthaben auf der Familiencard des angemeldeten Kindes (Zahlungen von FC
anderer Kinder, auch aus der gleichen Familie sind NICHT möglich)

o per Bankeinzug
 Achten Sie bitte unbedingt auf die Korrekte Angabe der IBAN!
 Wir ziehen erst Geld von Ihrem Konto ein, wenn Sie eine feste Zusage für einen Platz haben.

Also frühestens nach den Pfingstferien.
 Unterschreiben Sie die Zustimmung zum Bankeinzug zwingend VON HAND.

Unterschrift
Mit ihrer Unterschrift unten rechts auf dem Formular erkennen Sie unsere Teilnahmebedingungen
an. Insbesondere, dass es sich bei dem Formular um eine BEWERBUNG für einen Platz im
Ferienwaldheim handelt. Aus dieser BEWERBUNG ergibt sich kein Rechtsanspruch auf einen
Waldheimplatz.



Weitere Angaben
 Geben Sie alle Informationen so genau wie möglich an.
 Angaben zu den Medikamenten benötigen wir nur, wenn Ihr Kind Medikamente während

den Betreuungszeiten des Waldheims einnehmen muss.
 Geben Sie auch hier noch einmal Kontaktdaten an, unter denen wir unter allen Umständen

jemanden aus der Familie während des Tages erreichen können.

Ernährung
 Bitte geben Sie hier KEINE Lebensmittel an, die Ihr Kind NICHT MAG. Das können wir bei der

Gestaltung des Speiseplans nicht berücksichtigen. Ihr Kind lässt entsprechende
Nahrungsmittel einfach weg.

 Wenn es Kaba zum Frühstück gibt, bieten wir immer eine laktosefreie Version an.
 Bei Joghurt und Eis können wir keine laktosefreien Angebote machen. Ihr Kind sollte dann

selbstständig darauf verzichten oder ein Laktostopp einnehmen.
 Wenn Sie ankreuzen, dass Ihr Kind Vegetarier ist, bekommt ihr Kind bei jeder Mahlzeit mit

Wurst/Fleisch eine vegetarische Alternative.
 Ein Wechsel zwischen vegetarischer und regulärer Ernährung, je nach Essen, IST NICHT

MÖGLICH.

Schwimmbad
 Wir fragen hier zwei Dinge ab:

o Kann ihr Kind sicher selbstständig schwimmen?
o Darf ihr Kind mit der Gruppe das Schwimmbad besuchen (unabhängig von der

Schwimmfähigkeit)?
o Sie können also den Schwimmbadbesuch untersagen, obwohl ihr Kind schwimmen

kann oder den Schwimmbadbesuch erlauben, auch wenn ihr Kind Nichtschwimmer
ist.

Bildrechte
 Wir fragen zwei Dinge ab:

o Dürfen wir Fotos machen, auf denen Ihr Kind zu sehen ist? Diese Bilder werden
nirgendwo veröffentlicht.

o Dürfen Bilder mit ihrem Kind evtl. in Organen der Kirchengemeinde (also im
Gemeindebrief oder Festschriften, Waldheimhomepage) veröffentlicht werden?

o Wir veröffentlichen keine Bilder von Kindern im Internet (Ausnahme: Höchstens auf
der Homepage des Waldheims oder der Kirchengemeinde).

VVS-Fahrkarte
Auf Wunsch bekommt Ihr Kind seine VVS-Fahrkarte zur eigenen Verwahrung (z. B. um am Morgen
ins Waldheim und am Abend vom Waldheim heimzufahren). Allerdings muss die Fahrkarte jeden Tag
mit ins Waldheim gebracht werden, damit wir Ausflüge durchführen können. Wurde die Fahrkarte
vergessen, lösen wir eine Einzelfahrkarte, die Sie bezahlen müssen.

Beachten Sie, dass wir die Fahrkarten nicht VOR BEGINN des ersten Waldheimtages ausgeben
können.
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