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Anmeldung für die „Sommerschule RLP“ 2020 
im Bereich der Verbandsgemeinde Freinsheim 

 

Kind 
(Für jedes Kind ist eine separate Anmeldung auszufüllen) 
 

Name:  
 

Vorname  

Anschrift:  
 

Geburtsdatum:  
 

Bisherige 
Schule: 

 Klasse:  

 
 

Sorgeberechtigte/r 
 

Name, Vorname Sorgeberechtigte/r 
 
 

Name, Vorname Sorgeberechtigte/r 
 
 

Anschrift 
 
 

Anschrift 
 
 

Telefon (auch tagsüber erreichbar) 
 
 

Telefon (auch tagsüber erreichbar) 
 
 

E-Mail (bitte unbedingt angeben) 
 
 

E-Mail (bitte unbedingt angeben) 
 
 

 
 

Standort der Sommerschule 
Die Sommerschule findet grundsätzlich werktags vom 03.08.2020 bis 14.08.2020 an jeweils 
3 Stunden am Vormittag statt. An welchem Standort möchten Sie Ihr Kind für die 
Sommerschule anmelden? Bitte ankreuzen: 
 

 Grundschule Kallstadt, 09.00 – 12.00 Uhr 

 Grundschule Weisenheim am Sand, 09.00 – 12.00 Uhr 

 

Leider wurden der  Verbandsgemeinde Freinsheim nicht genügend Freiwillige zugeteilt 
wurden, um die Sommerschule an allen drei, ursprünglich geplanten Standorten anzubieten 
und um dem ursprünglich gemeldeten Bedarf gerecht zu werden. Aus diesem Grund kann 
der Standort Freinsheim derzeit nicht angeboten werden. Sollten uns weitere Freiwilligen 
zugeteilt werden, sind wir bemüht, die Sommerschule ebenfalls am Standort Freinsheim 
anzubieten. Bitte notieren Sie uns in dem nächsten Feld, ob grundsätzlich Freinsheim Ihre 
bevorzugte Schule gewesen wäre. Bei einer Zuteilung weiterer Freiwilliger werden wir diese 
Angaben berücksichtigen.  
(Die Sommerschule in Freinsheim würde in der Zeit von 08.00 – 11.00 Uhr stattfinden.) 
 

 
 

Zeitraum 
Bitte kreuzen Sie an, in welcher Woche Ihr Kind von Montag bis Freitag für drei Stunden an 
der Sommerschule teilnehmen soll.  
 

 03.08.2020 – 07.08.2020 (1. Woche) 

 10.08.2020 – 14.08.2020 (2. Woche) 



Seite 2 von 2 

Allgemeine Angaben zur Sommerschule in der Verbandsgemeinde Freinsheim 

 Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme an der Sommerschule in der Verbandsgemeinde 
Freinsheim besteht nicht. Ob wir Ihrem Wunsch hinsichtlich Teilnahme, Standort und 
Dauer entsprechen können, hängt letztlich von der Anzahl der Anmeldungen und der 
Anzahl der Freiwilligen ab.  

 

 Bis spätestens 31.07.2020 werden Sie per E-Mail benachrichtigt, ob und wann Ihr Kind 
einen Platz in der Sommerschule erhält und welcher Schule Ihr Kind zugewiesen wird. 

 

 Ihr Kind hat zur Betreuung ein Mäppchen mit Stiften und Papier (am besten eignet sich 
ein großer karierter Block) mitzubringen. Da nicht auszuschließen ist, das eine Betreuung 
im „grünen Klassenzimmer“ stattfindet und die Pausen auch draußen verbracht werden, 
bitten wir Sie für Ihr Kind Sonnencreme und eine Kopfbedeckung einzupacken.  

 

 Da in der Schule weiterhin Maskenpflicht besteht, haben Sie dafür zu sorgen, dass Ihr 
Kind einen Mund-Nasen-Schutz zur Sommerschule mitbringt. 

 

 Eine Verpflegung der Kinder wird durch die Verbandsgemeinde nicht angeboten. Dies 
bitten wir Sie eigenverantwortlich sicherzustellen.  

 

 Die Verbandsgemeinde Freinsheim übernimmt keine Verantwortung für den 
Nachhauseweg der Kinder. Sollte eine Betreuung an einem Tag bspw. wegen 
Abwesenheit der Freiwilligen nicht stattfinden, versuchen wir Sie rechtzeitig darüber in 
Kenntnis zu setzen. Sollte dies jedoch nicht möglich sein, obliegt es Ihnen, Ihr Kind 
unverzüglich abzuholen oder einen sicheren Heimweg zu gewährleisten. Eine 
Ersatzbetreuung findet nicht statt. Versichern Sie sich daher am besten morgens, dass 
der zuständige Freiwillige auch vor Ort ist und die Sommerschule tatsächlich stattfindet.  

 

 Auch möchten wir Sie bereits bei der Anmeldung darauf hinweisen, dass Sie dazu 
verpflichtet sind, Ihr Kind unverzüglich abzuholen, sollte es sich nicht an die aufgestellten 
Regeln halten.  

 

 Das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular schicken Sie bitte per 
E-Mail oder Post spätestens bis zum 24.07.2020 an verwaltung@vg-freinsheim.de oder 
an die Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim, z.Hd. Frau Kocher, Bahnhofstraße 12, 
67251 Freinsheim. 

 
Ich/Wir habe/n die obigen Ausführungen gelesen und erkenne/n die Bedingungen zur 
Teilnahme an der Sommerschule an. 
 
 
 

Ort, Datum, Name der/s Sorgeberechtigten in Druckbuchstaben 
 
 
 
 

Unterschrift der/s Sorgeberechtigten 
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