
 
 

Rahmenbedingungen der 
offenen Ferienarbeit 

• Die Betreuungszeiten sind  
von 7.30-17 Uhr 

 

• Das offene Betreuungsangebot gilt für 
Kinder ab 6 Jahren 

 

• Die Anmeldung muss täglich 
schriftlich erfolgen! 

 

• Die Betreuungskosten sind 12,50€ pro 
Tag, optional kann ein Mittagessen 
für 4 € hinzugebucht werden. 

 

• Für Kinder wohnhaft in Lörrach oder 
Weil am Rhein beläuft sich der 
Betreuungsbetrag auf   7,50€/Tag 
(Vergünstigung ist aufgrund einer 
Beteiligung der Städte möglich) 
 

• Erziehungsberechtigte müssen dafür 
Sorge tragen, dass die 
Abholsituation mit ihren Kindern 
besprochen und geklärt wird 

 

• Unter Berücksichtigung von 
pädagogischen Grundsätzen kann 
Kindern ein alleiniger Heimweg 
zugetraut und gestattet werden 

 

• Die Abmeldung erfolgt sowohl in 
mündlicher Form beim 
Betreuungspersonal als auch 
schriftlich an der Abmeldestation 

 

• Eine Betreuung außerhalb der 
Betreuungszeit wird grundsätzlich 
nicht gewährleistet. Eine verspätete 
Abholung von Kindern wird mit einem 
Betrag i.H.v. 25,--€/  angefangen 
Stunde  berechnet 

 

• Das Betreuungspersonal ist über 
Einschränkungen des Kindes sowie 
Allergien etc. zu informieren. 

• Wird abgeholt 

•  Darf alleine nach Hause gehen 

•  Ich bin damit einverstanden, dass  

     Fotos im Rahmen der Öffentlich- 
     keitsarbeit verwendet werden. 

•  Ich habe die Datenschutzerklärung  

      gelesen und akzeptiere diese. 

 
Dieter-Kaltenbach-Stiftung 
Konrad-Adenauer-Str. 22 
79540 Lörrach 
Tel.: (07621) 89420 
Fax.: (07621) 2497 
Email: info@kaltenbach-stiftung.de 

 
Anmeldung für das Kind 

(pro Kind ein Zettel; bitte in 
Druckschrift) 

 

Name:   

Vorname:  

Straße:   

PLZ/Ort:  

Geburtsdatum:  

Telefonnr. 1:  

(erreichbar) 

 

Telefonnr. 2:  

(erreichbar) 

 

 

______________________________________ 

D a t u m ,  U n t e r s c h r i f t  

Rahmenbedingungen der 
offenen Ferienarbeit 

• Die Betreuungszeiten sind  
von 7.30-17 Uhr 

 

• Das offene Betreuungsangebot gilt für 
Kinder ab 6 Jahren 

 

• Die Anmeldung muss täglich 
schriftlich erfolgen! 

 

• Die Betreuungskosten sind 12,50€ pro 
Tag, optional kann ein Mittagessen 
für 4 € hinzugebucht werden. 

 

• Für Kinder wohnhaft in Lörrach oder 
Weil am Rhein beläuft sich der 
Betreuungsbetrag auf   7,50€/Tag 
(Vergünstigung ist aufgrund einer 
Beteiligung der Städte möglich) 
 

• Erziehungsberechtigte müssen dafür 
Sorge tragen, dass die 
Abholsituation mit ihren Kindern 
besprochen und geklärt wird 

 

• Unter Berücksichtigung von 
pädagogischen Grundsätzen kann 
Kindern ein alleiniger Heimweg 
zugetraut und gestattet werden 

 

• Die Abmeldung erfolgt sowohl in 
mündlicher Form beim 
Betreuungspersonal als auch 
schriftlich an der Abmeldestation 

 

• Eine Betreuung außerhalb der 
Betreuungszeit wird grundsätzlich 
nicht gewährleistet. Eine verspätete 
Abholung von Kindern wird mit einem 
Betrag i.H.v. 25,--€/  angefangen 
Stunde  berechnet 

 

• Das Betreuungspersonal ist über 
Einschränkungen des Kindes sowie 
Allergien etc. zu informieren 

• Wird abgeholt 

•  Darf alleine nach Hause gehen 

•  Ich bin damit einverstanden, dass  

     Fotos im Rahmen der Öffentlich- 
     keitsarbeit verwendet werden 

•  Ich habe die Datenschutzerklärung  

      gelesen und akzeptiere diese. 

 
 

Dieter-Kaltenbach-Stiftung 
Konrad-Adenauer-Str. 22 
79540 Lörrach 
Tel.: (07621) 89420 
Fax.: (07621) 2497 
Email: info@kaltenbach-stiftung.de 

 
Anmeldung für das Kind  

(pro Kind ein Zettel; bitte in 
Druckschrift) 

 

Name:  

 

 

Vorname:  

 

 

Straße:   

 

 

PLZ/Ort:  

 

 

Geburtsdatum:  

 

 

Telefonnr. 1:  

(erreichbar) 

 

Telefonnr. 2:  

(erreichbar) 

 

 

______________________________________ 

D a t u m ,  U n t e r s c h r i f t  

Anmeldung zur Tagesbetreuung 
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