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Verbindliche Anmeldung 

 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für folgendes Programm an:  
 

Name des Programms, Datum:  ___________________________________________________________________________ 

 

Vor- und Nachname, Geb. datum des Kindes _____________________________________________ 
 

Adresse: __________________________________________________________________________________________________ 

 

Schule / Klasse: ___________________________________________________________________________________________ 

 
Name/n des/r Sorgeberechtigten, aktuelle Handynummer + E-Mail-Adresse:__________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Unverträglichkeiten / Allergien? ___________________________________________________________________________ 

 

Vegetarier?    �Ja  � Nein 
 

Abholung des Kindes:   Mein Kind  � wird abgeholt  � darf alleine nach Hause gehen 
 

 

Teilnahmebedingungen und weitere Informationen 
 
Die Durchführung und Kalkulation der Ferienbetreuung basiert auf einer Mindestteilnehmerzahl. Der angegebene Preis ist ein Maximalpreis, der, 
abhängig von der Teilnehmerzahl, evtl. nach unten korrigiert werden kann. Der endgültige, evtl. günstigere Preis wird nach Ende der Anmeldefrist 

bekannt gegeben.  
 
Die Bestätigung wird mit dem Erreichen der Mindestteilnehmerzahl, spätestens jedoch eine Woche nach dem Anmeldeschluss versandt.  

 
Nach der verbindlichen Anmeldung und nach Ablauf der Anmeldefrist ist ein kostenfreier Rücktritt nicht mehr möglich.  

 
Die in dieser Anmeldung angegebenen persönlichen Daten werden nur für die Organisation, Durchführung und Abrechnung des angekreuzten 
Ferienkurses verwendet. Der Anmelder erklärt sich damit einverstanden, dass die Emile die angegebenen Adressdaten für die Bekanntgabe weiterer 

Ferienkurse verwendet; diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. 
 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
Unterschrift 
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Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos, die während des vorgenannten Programms 

gemacht werden und auf denen mein Kind zu sehen ist, von der EmiLe für folgende Zwecke verwendet werden dürfen 

(Nichtzutreffendes bitte streichen):  

 

- Veröffentlichung auf der EmiLe-Homepage www.emile-montessori.de 

- Veröffentlichung in allgemeinen Informationsmaterialien der EmiLe 

 

Die Emile verpflichtet sich, die Fotos bzw. Videos ohne personenbezogene Daten zu veröffentlichen.  

 

Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich unbeschränkt.  

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
Unterschrift 

 
 
 

Nur für externe Kinder: 

 

Hiermit ermächtige ich den EmiLe Montessori-Schulverein- München Südost e.V., die anfallenden Kosten 
für die o.a. Betreuung zu Lasten meines u. g. Bankkontos einzuziehen. Rücklastschriften bei unrichtigen 

oder unleserlichen Angaben sowie Änderung der Bankverbindung ohne vorherige, rechtzeitige Mitteilung 

werden in Rechnung gestellt. 

(Für EmiLe Kinder wird die Teilnahmegebühr im Rahmen der Einzugsermächtigung für das Schulgeld 

eingezogen. Es sind keine weiteren Angaben nötig.) 

 
Kontoinhaber: ____________________________________________________________________________________________ 

 

IBAN: ___________________________________________________________________________________________________ 

 

BIC:  ___________________________________________________________________________________________________ 

 

Bankinstitut: ______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 


