Anmeldung Kleine
Bienenschule for kids
Kleine Bienenschule for kids, montags 15 bis
16 Uhr, zwischen März und Oktober, nicht in
den hessischen Schulferien in der Kleinen
Bienenschule, Hofheim/Ts.

Hiermit melde ich mein Kind,

________________________________________________________
(Name/Vorname des Teilnehmers), verbindlich an.
Alter des Kindes__________________________
Name der Eltern/Mutter/Vater_______________________________________________________
Anschrift_________________________________________________________________________
(Straße/Ort)
Email Adresse______________________________________________________________________
Mit der Anmeldebestätigung ist der Teilnahmebetrag von 30€/Monat und Person im Voraus fällig.
Die Anmeldung wird bestätigt, sobald der Betrag auf das Konto eingegangen ist und der Teilnehmer
eine Anmeldebestätigung erhalten hat.
Sollten Sie keinen Dauerauftrag eingerichtet haben überweisen Sie bitte den monatlichen Beitrag im
Voraus unter Angabe des Monats und Namens des Kindes und ‚Bienenschule for kids‘auf
nachfolgendes Konto:
Ecokids gUG
IBAN: DE25 5004 0000 0265 0554 00

Ich stimme zu, dass im Rahmen des Kurses der Name und die zur Verfügung gestellten
Informationen von den ecokids genutzt werden dürfen.

Die Datenschutzhinweise, die auf der Website der ecokids gUG stehen, habe ich zur Kenntnis
genommen.

Teilnahmebedingungen
Da wir auch mit lebenden Bienen arbeiten …
Ich stimme zu, dass mir keine Bienenallergie bei meinem Kind bekannt ist (bitte ankreuzen)

Sollte eine Allergie vorliegen, bitten wir die Teilnehmer selbst für präventive Maßnahmen zu sorgen.
Der Veranstalter stellt Teilnehmer*innen einen Stichschutz für den Kopfraum zur Verfügung. Festes
Schuhwerk und langärmlige Kleidung sind erforderlich. Im Falle eines Stiches werden wir die Stelle
kühlen.
Ich erkläre die Angaben richtig gemacht zu haben. Sollten sich die Teilnehmer*innen den
Anordnungen des betreuenden Personals widersetzen und nicht Folge leisten, hat der
Veranstalter das Recht, den/die Teilnehmer*in von der Veranstaltung auszuschließen.

Eventuell entstehendes Bildmaterial darf für interne Zwecke auf der Homepage der ecokids
gUG genutzt werden.
Die Kündigungszeit beträgt 4 Wochen und muss schriftlich erfolgen.
Bei Krankheit des Kindes gibt es keine Ersatzansprüche. Bei Krankheit des Kursleiters wird versucht,
die ausgefallene Stunde nachzuholen.

Hiermit erkenne ich/wir die vorausgehenden Teilnahmebedingungen an:

____________________________________
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten
Der Kurs kommt zustande, wenn die Mindestteilnehmerzahl von 6 Kindern erreicht ist. Eine
Bestätigung erhalten Sie rechtzeitig vor dem Kursbeginn.

