
Anmeldung für die Kindergruppe „RIED-ZWERGE“ in Riedstadt-Goddelau 

Eintrittsdatum:  ___________

Vorname und Name des Kindes: ___________________________________

Geboren am: ___________________________________

Vornamen und Name /n der Eltern: ___________________________________

Straße und Hausnummer: ___________________________________

Wohnort: ___________________________________  

Emailadresse: ___________________________________

Telefon: ___________________________________

Mobilnummer: ___________________________________

Der monatliche Betrag in Höhe von 80 Euro für die Betreuung des Kindes wird am 15. des Monats per

Lastschriftverfahren abgebucht. Bei zweimaliger Nichteinlösung der Lastschrift sehen wir uns 

gezwungen das Kind / die Kinder bis zum Ausgleich der offenen Forderung von den Ried-Zwergen 

auszuschließen. Die uns belasteten Rücklastgebühren sind zusätzlich von den Eltern zu tragen. Die 

schriftliche Kündigung (Vordruck gibt’s bei den Betreuerinnen) muss spätestens 6 Wochen zum 

Monatsende dem Vorstand (Theodoros Paraskevopolous, Rhönring 3 in 64560 Riedstadt) vorliegen. 

_____________________________________ _________________________________________

Ort, Datum Unterschrift (Erziehungsberechtigter) 

Ich bin damit einverstanden, das Bilder meines Kindes auf der Website des Vereins „Notdienst für 

Mütter & Väter e.V. / Ried-Zwerge“ veröffentlich werden. 



Liebes Mitglied,

der Träger der Ried-Zwerge Goddelau ist der Verein Notdienst für Mütter & Väter e.V. (Mitglied des 

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes).  Der Verein Notdienst für Mütter & Väter e.V. arbeitet rein 

ehrenamtlich, dass heißt der gesamte Vorstand erhält keinerlei Vergütung für die geleistete Arbeit. 

Die „Ried-Zwerge“ Betreuungskosten sind so niedrig angesetzt, dass nur die Kosten für die Betreuung

der „Ried-Zwerge“ gedeckt werden. Um den Fortbestand des Vereins und somit der Fortbestand der 

„Ried-Zwerge“ zu gewährleisten zu können, sind wir auf Ihre Mithilfe bei Arbeitseinsätzen und 

Veranstaltungen angewiesen.  Aus diesem Grund wurde vom Vorstand des Vereins ein Beschluss der 

Arbeitszeitvereinbarung gefasst. 

Arbeitszeitvereinbarung: 

Das Mitglied: ____________________________________ erklärt sich bereit in jedem laufenden 

Kalenderjahr bis zu 5 Arbeitsstunden zu leisten. Sollte kein Arbeitseinsatz geleistet werden, ist an den

Verein ein Ersatz in Höhe von 25 Euro – nach schriftlicher Aufforderung – zu entrichten. 

__________________________ _______________________________________

Ort und Datum Unterschrift 

Wir freuen uns über jegliche aktive Mitwirkung für Ihre Kinder im Verein, sprechen Sie uns einfach 

an, wir freuen uns über jede „helfende Hand“ bei der ehrenamtlichen Vereinsarbeit. 



Abholliste

Folgende Personen sind berechtigt, meine Tochter / meinen Sohn  

__________________________________

Aus der Kindergruppe „Ried-Zwerge“ in Goddelau abzuholen 

(Mo-Mi-Do): 

1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________

5. ________________________________

6. ________________________________

7. ________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 


