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Die Vereinbarung zur Ferienbetreuung muss einen Monat vor Beginn der Ferien in der Einrichtung vorliegen. Die 
Mindestbetreuungszeit in den Ferien beträgt 4 Stunden täglich. 

 

1. Angaben zum Kind 

Name, Vorname  

  
Geburtsdatum des Kindes  

  
Wohnanschrift  

 

 

2. Eltern/Personensorgeberechtigte/Pflegeeltern 

Herrn/Frau (Familienname, Vorname)  

  
Telefon (privat / dienstlich)  

 

Herrn/Frau (Familienname, Vorname)  

  
Telefon (privat / dienstlich)  

 

 

3. Ferienbetreuung 

Mein/Unser Kind soll in den Ferien/sonstigen schulfreien Tagen wie nachfolgend betreut und gefördert werden: 

☐ Winter ☐ Herbst 

    
☐ Ostern ☐ Weihnachten / Jahreswechsel 

    
☐ Pfingsten ☐ Sonstiges 

    
☐ Sommer   

    
 

Folgende Betreuungszeiten sind möglich: 

• bis 4 Stunden täglich bzw. 20 Wochenstunden  

• bis 5 Stunden täglich bzw. 25 Wochenstunden 

• bis 6 Stunden täglich bzw. 30 Wochenstunden 

• bis 7 Stunden täglich bzw. 35 Wochenstunden 

• bis 8 Stunden täglich bzw. 40 Wochenstunden 

• bis 9 Stunden täglich bzw. 45 Wochenstunden 

• bis 10 Stunden täglich bzw. 50 Wochenstunden 
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3.1 Betreuungszeiten 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Ges. 

Datum oder  
Woche vom - bis 

Uhrzeit 
von - bis 

Std. 
Uhrzeit 
von - bis 

Std. 
Uhrzeit 
von - bis 

Std. 
Uhrzeit 
von - bis 

Std. 
Uhrzeit 
von - bis 

Std. Std. 

4. Vertrag

☐ Es besteht bereits ein Vertrag zur Förderung der Bildung, Erziehung und Betreuung in
Tageseinrichtungen mit der Stadt Oebisfelde-Weferlingen. Die vereinbarte Betreuungszeit beträgt
______ Stunden pro Woche.

☐ Es besteht kein Vertrag für mein/unser Kind. Es wird ein Kostenbeitrag pro Tag gemäß § 3 (4) der derzeitig
geltenden Kostenbeitragssatzung berechnet. Nur im Rahmen freier Kapazitäten möglich.

Anmerkung: 

Bei der Berechnung des Ferienaufschlages wird der Tagessatz als Durchschnitt aus den in Anspruch genommenen 
Ferientagen ermittelt. Der Grundbetrag bleibt bestehen. 

Ich/wir erkenne(n) die Satzung über die Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in 
kommunaler Trägerschaft der Stadt Oebisfelde-Weferlingen, die Kostenbeitragssatzung für die Benutzung von 
Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen in der Stadt Oebisfelde-Weferlingen sowie die Hausordnung der 
aufnehmenden Einrichtung in den jeweils gültigen Fassungen an. 

Ort, Datum Unterschrift der Eltern / 
Personenberechtigte / 

Pflegeeltern 

Ort, Datum Unterschrift Bürgermeister der 
Stadt Oebisfelde-Weferlingen 
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5. Heimweg

Mein/Unser Kind geht in den Ferien allein nach Hause: 

☐ Ja

☐ Nein

Ort, Datum Unterschrift der Eltern / 
Personenberechtigte / 

Pflegeeltern 

6. Kenntnisnahme der Hortleitung

Die Hortleitung hat die verbindliche Anmeldung bzw. den vorliegen Vertrag zur Kenntnis genommen. 

Ort, Datum Unterschrift der Hortleitung 
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