
Anmeldeformular 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Spielgruppe der Kita Schatzkiste an. Mit meiner 

Unterschrift bestätige ich, dass ich die AGB gelesen habe. 

 

 

__________________________________________________________ 

Name, Vorname (Eltern) 

 

__________________________________________________________ 

Name, Vorname (Kind) 

 

________________________ 

Geburtsdatum (Kind) 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Spielgruppe der Kita Schatzkiste der 

FLiWi gGmbH 

Verbindliche Anmeldung 

Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnahme wird durch die Zusage der Kita 

Schatzkiste wirksam. Mit der Anmeldung entsteht eine Zahlungspflicht, die auch bei Nicht-

Teilnahme fällig wird. Mit der ersten Anmeldegebühr ist die Teilnahme an  

Spielgruppensitzungen, die i.d.R. wöchentlich stattfinden, für den ersten Monat bezahlt. Die 

maximale Teilnehmerzahl liegt bei 20 Kindern. 

Sollte die Mindestteilnehmerzahl von 10 Kindern nicht erreicht werden, behält sich die Kita 

Schatzkiste vor, den jeweiligen Kurstermin abzusagen. Die Anmeldegebühr wird in diesem 

Fall erstattet. 

Zahlung 

Für die Spielgruppe ist eine monatliche Pauschale von 15€ bei den Leitungen der 

Spielgruppe jeweils am Anfang des Monats zu bezahlen, spätestens aber zur ersten 

Spielgruppenstunde. An den Schließungstagen der Kita findet keine Spielgruppe statt, diese 

werden Ihnen aber rechtzeitig bekannt gegeben. Die Teilnahme ist monatlich mündlich oder 

schriftlich kündbar. 

Haftung und Sonstiges 

Bei den Spielgruppen liegt die Aufsichtspflicht bei einer erwachsenen Begleitperson. Für 

Garderobe und Wertgegenstände wird von der Kita Schatzkiste der FliWi gGmbH keine 

Haftung übernommen. 

Kinder dürfen nur in Begleitung einer erwachsenen Begleitperson an der Spielgruppe 

teilnehmen. Das Mitbringen gefährlicher Gegenstände, wie insbesondere Streichhölzer, 

Messer, Spielzeugpistolen oder Feuerwerkskörper, ist ausdrücklich untersagt. Während der 

Veranstaltung obliegt die Aufsichtspflicht der erwachsenen Begleitperson des 

(angemeldeten) Kindes. 

Der Spielgruppenleiter (m/w) kann ein (angemeldetes) Kind und seine Begleitperson von der 

Teilnahme ausschließen, wenn das Kind oder die Begleitperson den Ablauf der Spielgruppe 

massiv stören und eine Durchführung der Veranstaltung gefährden oder wesentlich 

erschweren und die weitere Teilnahme für den Spielgruppenleiter (m/w) und die anderen 

Teilnehmer unzumutbar ist. In diesem Fall wird die Anmeldegebühr nicht erstattet. 

 

 

 


