Ponyhof Heilers-Froning
T e m m i n g 16 – 4 8 7 2 7 B i l l e r b e c k
_________________________________________________________________________________________________________________

A n m e l d u n g 2019
(Bitte nur nach telefonischer Absprache!)
Hiermit melde ich (Erziehungsberechtige/r) :

_____________________________________________________________________

mein/e Kind/ Kinder: Name/ Vorname:

_____________________________________________________________________

Geb.-Datum/Alter:
Straße/ Wohnort:
Telefon:

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________

Email:

___________________________________________________

- für eine Ferienfreizeit (375,--€ pro Kind / Woche, evtl. abzgl. Rabatt)

vom ___________________ bis ______________________ an.

- für ein Schnupperwochenende ( 130,--€ pro Kind / Wochenende)

vom ___________________ bis ______________________ an.

- für ____ Schnuppertage

vom ___________________ bis ______________________ an.

(Nur möglich bei nicht 100% Auslastung in den Schulferien NRW / Preis gestaffelt je nach Länge des Aufenthaltes.)

Vertragsbedingungen:
-

Anmeldung und Stornierung müssen schriftlich erfolgen.

-

Mit Eingang der Anzahlung von 90,--€ pro Kind/Woche, bzw. 30,--€pro Kind/Schnupperwochenende ist der Ferienplatz für Ihr
Kind reserviert und gesichert. Die Anzahlung sollte 14 Tage nach der schriftlichen Anmeldung erfolgen, anschl. Erfolgt die
schriftliche Bestätigung. Bei nicht fristgerechtem Eingang der Zahlung wird die Anmeldung ungültig, ohne dass eine Nachricht
erfolgt.
Zahlungs-Eingang: ______________________________

-

Die Anzahlung dient zur Deckung der Unkosten im Falle einer Stornierung. Sie kann in der Regel nicht zurück gezahlt werden, es
sei denn, der von Ihnen gebuchte Platz kann an ein anderes Kind weitergegeben werden. In diesem Fall behalten wir es uns vor
15,--€ für Aufwands-, Buchungs- und Portokosten einzubehalten.

-

Der Restbetrag wird:

-

Die Kinder sollten bei Anreise gesund sein. Sollte ein Kind während des Aufenthaltes erkranken wird es nach Rücksprache mit
den Eltern/Erziehungsberechtigten einem Arzt vorgestellt. Bei ernsterer und längerer Krankheit verpflichten sich die Eltern, das
Kind abzuholen.

-

Sollte ein Kind heimwehkrank werden und/oder seine Anwesenheit die übrige Gemeinschaft in unzumutbarer Weise belasten,
so verpflichten sich die Eltern/Erziehungsberechtigten, das Kind vorzeitig abzuholen. In beiden Fällen findet keine
Rückerstattung der Pensionspauschale statt!

-

Mutwillig angerichtete Schäden werden den Eltern/Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt.

-

Elektronische Spielgeräte sollten zu Hause bleiben. Für Schäden an mitgebrachten Geräten und Gegenständen wird seitens des
Ponyhofes keine Haftung übernommen!

-

Handys müssen wie bei anderen Klassen- bzw. Gruppenfahrten auch zu Hause bleiben!!!!

bei Anreise in bar bezahlt [ ]

14 Tage vor Anreise auf unser Konto überwiesen [ ]

___________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten

Ponyhof Heilers-Froning

Tel: 02507-1267

VB Baumberge

Web: ponyhof-muensterland.de

Fax: 02507-4494

BIC: GENODEM1BAU

Email: Heilers-Froning@t-online.de

IBAN: DE05 4006 9408 0101 8093

