Anmeldeformular
Hiermit melde ich meine Tochter verbindlich zum Ferienaufenthalt in der angegebenen
Zeit beim Pferde- und Ferienhof Zislow an.
Name des Kindes ___________________________ Vorname _________________________
Geburtsdatum ______________________ Krankenversicherung _______________________
Anschrift der Eltern ___________________________________________________________
Tel./Handy _________________________Fax _____________ E-mail__________________

Termin: Woche vom _____________________ bis ______________________
Andere Termine: Datum von ___________________bis __________________
Besonderheiten (Medikamente, Allergien, Ernährung) _______________________________________
Badeerlaubnis:

O Ja

O Nein

Erlaubnis zur Teilnahme an sportlichen Aktivitäten:

O Ja

O Nein

Wie sind Sie / Du auf uns aufmerksam geworden?
O Internet
O Empfehlung
O Wiederholungstäter
Preise 2018:
420 € pro Woche (VP)
370 € ab 2 aufeinander folgenden Wochen oder Geschwisterkind
Nach dem Eingang der Anmeldebestätigung ist die Reservierungsgebühr von 100 €
unverzüglich auf unser Konto:
IBAN: DE69 1505 0100 0210 1050 11
BIC: NOLADE21WRN
zu überweisen. Bitte unbedingt dem Namen und den Termin angeben!
Bei Rücktritt / Nichtantritt ist die Hälfte des Preises als pauschalierte Rücktrittsgebühr für die
gesamte vorgesehene Dauer zu zahlen, sofern der Platz nicht wieder kurzfristig belegt werden
kann. Falls kurzfristig eine Belegung zustande kommt wird eine Reservierungs/Bearbeitungsgebühr in Höhe von 100 € erhoben.
Bei vorzeitiger Abreise, ganz gleich aus welchem Grunde, wird der Gesamtpreis fällig.
Eine Rückerstattung erfolgt nicht. Ich erkläre mich einverstanden, dass evtl. Foto- und
Filmaufnahmen von meinem Kind zum Zwecke der Werbung veröffentlicht werden können.

Anmeldebedingungen
Bevor Sie sich schriftlich anmelden, reservieren Sie sich am besten telefonisch einen Termin.
Aufgenommen werden Mädchen im Alter von 7 – 18 Jahren, vorausgesetzt sie sind gesund und frei
von ansteckenden Krankheiten.
Die Betreuung der Kinder erfolgt von morgens bis abends durch gewissenhafte Betreuerinnen. Da uns
die Gesundheit der Kinder und Tiere ganz besonders am Herzen liegt, werden die jungen Gäste mit
unserer Hofordnung vertraut gemacht.
Impfausweis, Krankenversicherungskarte und ggf. persönliche Unterlagen sind mitzubringen und
bereitzuhalten. Im Krankheitsfalle werden die Kinder in ärztliche Verantwortung übergeben und die
Eltern (bei Volljährigen im Einvernehmen mit dem Arzt) benachrichtigt. Nach Maßgabe des
zuständigen Gesundheitsamtes wird darauf hingewiesen, dass die Gäste gem. § 34 Abs. 1-3 des
Infektionsschutzgesetzes nicht an den darin aufgeführten Krankheiten erkrankt oder dessen verdächtigt
sein dürfen. Auch ein Befall von Kopfläusen muss ausgeschlossen sein.
Bettwäsche und Handtücher müssen mitgebracht werden. Es sollte an strapazierfähige Kleidung,
Regenzeug (Gummistiefel und Jacke), Schwimmsachen und Hausschuhe gedacht werden. Die nach
Abreise aufgefundenen Gegenstände werden auf Anforderung unfrei nachgesandt.
Aus Sicherheitsgründen ist das Tragen einer passenden Reitkappe mit 3- Punkt- Befestigung
Vorschrift (ggf. reicht auch ein derartig zu befestigender Fahrradhelm).
Telefonische Erreichbarkeit. Auf Wunsch geben wir Ihnen die Handy Nummer unseres
Kinderhauses. Die Kinder sind dort zu den festen Mahlzeiten erreichbar. Untersagt ist die Mitnahme
vom Handy beim Reiten und zu anderen Pferdeaktivitäten sowie das Verleihen an andere
Ferienteilnehmer.
Für Wertgegenstände (z.B. Geld, Handy, Schmuck) können wir keine Haftung übernehmen.
Wo viele Menschen zusammenkommen, ist es unumgänglich einige Regeln aufzustellen, die dafür
sorgen, dass sich alle wohl fühlen. Unter anderen besteht ein generelles Verbot von Rauchen, Alkohol
und anderen Drogen, solange sich die Kinder und Jugendliche unter unserer Aufsicht befinden. Wir
müssen uns vorbehalten, dass wir diejenigen, die sich unseren sehr großzügigen Hausregeln auch nach
Abmahnungen nicht fügen können, ohne Ersatz der Kosten des Erziehungsberechtigten, oder den in
der Anmeldung angegeben Ansprechpersonen, zurückschicken.
Grundsätzlich ist der Umgang mit Tieren und das Reiten auf eigene Gefahr.
Reiserücktrittsversicherung sind ohne Probleme über unsere Internetseite
www.mecklenburger-seenplatte.de abzuschließen.
An- und Abreise finden immer samstags statt.
Anreise: 14.00 - 15.00Uhr, die Anmeldung ist direkt am Kinderhaus, Zylinderberg, in Zislow
Abreise: bis 12.00 Uhr
Hiermit stimme ich den oben genannten Bedingungen zu.

Ort__________________________ den _________ ____________________________
Unterschrift Erziehungsberechtiger

