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Liebe Kinder,

auch dieses Jahr wollen wir in den Herbstferien wieder ein 
paar erlebnisreiche Tage anbieten.

Die Betreuung ist täglich von 08.00-17.00 Uhr 
gewährleistet. Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen 
Frühstück. Anschließend könnt ihr spielen, malen und 
basteln. Ab 09.30 Uhr stehen Aktionen und Ausflüge auf 
dem Programm. Für die Verpflegung über den ganzen Tag ist 
gesorgt,  Getränke müssen aber selber mitgebracht werden 
(bitte in Plastik-Flaschen).

Da diese Woche in der Form zum ersten Mal stattfindet 
stehen nicht so viele Plätze zur Verfügung, also schnell 
anmelden und Platz sichern! 
Die Anmeldekarte findet ihr auf der letzten Seite. Einfach 
ausfüllen und dann bei der TVD-Geschäftsstelle abgeben. 
Eine Anmeldung ist auf jeden Fall erforderlich! 

Die Anmeldung erfolgt nur bei sofortiger Bezahlung! 

Schöne Ferien wünschen euch 

der gesamte TVD und die TVD-Jugend

Anmeldungen werden ab sofort angenommen! 



Programm: 
- Wanduhr gestalten
- Kinonachmittag
- Ausflug in die Ravensburger Kinderwelt in Kornwestheim
- Wasserspa� im Badezentrum
- Eislaufen auf der Waldau

Weitere Informationen zu den t�glichen Treffpunkten, Organisation, 
etc. erhalten Sie in einem Schreiben vorab. M�gliche �nderungen des 
Programms behalten wir uns vor.
T�gliche Verpflegung mit Mittagessen und Snacks! Getr�nke m�ssen 
selber f�r den gesamten Tag mitgebracht werden! 

Leistungen: 
Ganztagesbetreuung, Verpflegung, Aktionen und Ausfl�ge

Kosten: 
Mitglieder: € 45,00
Nichtmitglieder: € 60,00 

Für alle Kinder von 6-12 Jahren! 

Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen und sind nur 
bei gleichzeitiger Bezahlung gültig! 



Anmeldung 
„Letz Fetz – die TVD-Funwoche“ vom 28.-31.10.2013

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn f�r „Letz Fetz – die TVD-
Funwoche“ vom 28.-31.10.2013  verbindlich an:

Name, Vorname:.................................................Geb.Datum:.............................

Adresse:.............................................................Telefon:....................................

Folgende Erkrankungen und Allergien sind bekannt:  
_______________________

Folgende Medikamente werden regelm��ig eingenommen: 
___________________

Meine Tochter/mein Sohn ist TVD Mitglied 

Die Kosten von Euro 45,-/60,- zahle ich bei der Anmeldung auf der TVD-Gesch�ftsstelle. 

Mir ist klar, dass der/die Teilnehmer/in an die Weisungen der Freizeitbetreuer/innen gebunden ist. F�r 
s�mtliche Unternehmungen, die ohne Einwilligung eines/r Betreuers/in ausgef�hrt werden, ist der/die 
Freizeitteilnehmer/in bzw. dessen gesetzliche/r Vertreter/in verantwortlich. Die Veranstalter �bernehmen 
hierf�r keine Haftung. Im �brigen gelten die AGB�s f�r Freizeiten des Veranstalters, die ich zur Kenntnis 
genommen habe. Mir ist bekannt, dass bei mehrmaligen und schwerwiegenden Verst��en gegen Anweisungen 
der Betreuer /innen meine Tochter/mein Sohn von der weiteren Teilnahme an der Freizeit ausgeschlossen 
wird.

Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:

........................................................................................................................................................................

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Anmeldungen und weitere Informationen:

TV Darmsheim 1908 e.V.

Probststraße 4
71069 Sindelfingen

Tel. 07031-673739
Fax 07031-760443
Email info@tvdarmsheim.de


