Anmeldung zur Kinderbibelwoche (KiBiWo) 2020 in Nufringen
Bitte bis Mi,14.10.2020 ausgefüllt hier einwerfen

→

Evang. Pfarramt Nufringen
Kirchgasse 10
71154 Nufringen

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn verbindlich zur KiBiWo in Nufringen
für einen der beiden Termine an (Präferenz bitte ankreuzen):
Mi, 28.10. bis Do, 29.10.2020 (jew. 14-17 Uhr) oder
Fr, 30.10. bis Sa, 31.10.2020 (jew. 14-17 Uhr)
Name und Adresse (Straße, PLZ, Ort) meiner Tochter / meines Sohnes:
____________________________________________________________________________________________
Mein Kind geht in die ______. Klasse

in Nufringen

in Herrenberg

in _________________________

(Notfall-)Telefonnummer/n und e-Mail Adresse (für Rückfragen + Anmeldebestätigung):
_____________________________________________________________________________________________
Optional: Als kulinarische Stärkung zwischendurch am Nachmittag (während der KiBiWo) bringe ich am
(Datum) _____________ folgendes mit: __________________________________________________
[Im Falle von Nahrungsmittelunverträglichkeiten bei Ihrem Kind bitten wir um eine kurze Information!]
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Verantwortlichen der Veranstaltung darauf hinwirken, dass die bis zum
28.10.2020 für die Veranstaltung gültigen Abstände zwischen allen Beteiligten eingehalten werden. Es kann jedoch
nicht garantiert werden, dass diese Abstände zu keiner Zeit unterschritten werden.
Mir ist bewusst, dass mein Kind bei Symptomen eines Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur, sowie bei
bestehendem Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person; oder wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht
14 Tage vergangen sind, nicht am Angebot teilnehmen kann.
Mein Kind ist von mir angewiesen worden, den Anordnungen der Verantwortlichen der KiBiWo Folge zu leisten.
Ich habe mein Kind angewiesen, den zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Hygiene- und Abstandsregeln
Folge zu leisten.
Ich bin damit einverstanden, dass die auf der Veranstaltung entstehenden Fotos von meiner Tochter / meinem
Sohn auf den Internetseiten des CVJM Nufringen und der Internetseite der Evang. Kirchengemeinde Nufringen
sowie im CVJM Newsletter und im Kirchboten der Evang. Kirchengemeinde Nufringen publiziert werden können.
________________
Ort, Datum

________________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten (Einverständniserklärung)

Hinweis:
Für die Teilnahme an der Kinderbibelwoche werden keine Teilnahmegebühren erhoben, gerne können Geld- bzw.
kulinarische Spenden getätigt werden.
Die Teilnehmerzahl ist auf 35 Kinder pro 2-Tages-Block begrenzt. Weitere Anmeldeformulare können beim Evang.
Pfarramt angefordert werden bzw. sind abrufbar auf unserer Homepage www.evangelische-kirche-nufringen.de.
Die Anmeldung kann auch elektronisch per E-Mail erfolgen. Bitte dabei die erforderlichen Daten bis spät. zum
14.10.2020 senden an kibiwo-nufringen@gmx.de → Name + Adresse des/r Kindes/r + Angabe von Schulklasse und
Schulort + (Notfall-)Tel.Nr. sowie E-Mail-Adresse + Datum der Teilnahme.

