
Im Mai startet der neue 

 

 

  

Jeden Freitag  

vom  10.05. bis zum 19.07.2019 

15:00 - 17:00 Uhr  (nicht in den Ferien)   

 
Für alle kreativen Köpfe, die Lust 
haben ihr Talent unter Beweis zu 
stellen oder auch für alle, die das 
Filzen kennenlernen und neue 
Sachen ausprobieren möchten.  

 

Für alle von 8 - 13 Jahren 
Kosten: 25 € pro Person (inkl. Materialkosten) 

Nur mit Anmeldung - bitte meldet euch frühzeitig an – 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! 

Falls noch Plätze frei sind, ist auch ein Quereinstieg möglich. 

 

 

 

 

Wer unsicher oder neugierig ist, kann auch gerne erst einmal zu 

unserem Schnuppertag vorbeikommen. 

 
Kommt vorbei! Wir freuen uns auf Euch!    

 

     Euer                   Team  
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Anmeldung 
 

Hiermit melde ich  ______________________________________________ 
                          Name des Erziehungsberechtigten 

 
_____________________________________________________________ 

Anschrift des Erziehungsberechtigten 

 
 _____________________________________ meine Tochter /meinen Sohn 
 Telefonnummer(n) des Erziehungsberechtigten 
 
__________________________________    geb. am  _________________ 
       Name der Tochter/ des Sohnes 

 
 

 

für den „ “  an. 

 
Der Kurs beginnt am 10.05.2019. Davor gibt es für Neugierige und 
Unentschlossene am 03.05.2019 einen Schnuppertag. 
 

Die Kosten in Höhe von 25 € sind mit der Anmeldung zu bezahlen.  
 

Bitte unbedingt angeben: 
 

O Gesundheitliche Einschränkungen/Allergien:______________________________ 
 

 

Mit der Anmeldung/Unterzeichnung wird zugleich die Zustimmung erteilt, eine mediale Dokumentation zu 
erstellen und das ausschließliche Nutzungs- und Verwertungsrecht hieran sowie an allen Bildaufzeich-
nungen den AWO-Einrichtungen zu übertragen zur Verwendung nur im Rahmen deren Öffentlichkeitsar-
beit (u.a. Jahresberichte, Homepage etc.) sowie zu Ausbildungszwecken. Eine wirtschaftliche Verwertung 
ist ausgeschlossen. Bei Kooperationsprojekten gilt dies auch für die offiziellen Kooperationspartner. Der 
Anmeldende versichert, dass das angemeldete Kind ohne jegliche gesundheitliche oder verhaltensbe-
dingte Einschränkungen oder Besonderheiten in der Lage ist teilzunehmen. Sollte während des Pro-
grammablaufs irgendeine Auffälligkeit beim Kind auftreten, sind wir berechtigt, das Kind von der weiteren 
Teilnahme auszuschließen. Eine auch nur teilweise Rückerstattung findet nur statt, wenn nachgewie-
senermaßen Kosten eingespart wurden. Die Anmeldung ist nur verbindlich, wenn alle Sorgeberechtigten 
unterzeichnen. Der Alleinunterzeichnende bestätigt zugleich, dass er vom anderen Sorgeberechtigten 
bevollmächtigt ist.  

 
 

Datum   Unterschrift der  Erziehungsberechtigten 

 

Jugendhaus RÖHRE     Schwalbenweg 1/2      69123 Heidelberg 
Tel. 06221 - 77 60 24     www.jugendhaus-roehre.de 
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