
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und erkläre mein Einverständnis 
mit den umseitig angeführten Teilnahmebedingungen für beta kids. 

 

 

 ________________________________   ________________________________________  

 Ort, Datum   Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

Bitte um Übermittlung der vollständig ausgefüllten Anmeldung an t.gattringer@netforfuture.at 
Telefonisch erreichbar unter: 0664/1256972 

Sie erhalten unmittelbar nach erfolgter Anmeldung eine Bestätigung.  

Name des Kindes:  Geburtsdatum:  

Straße:  PLZ/Ort:  

Im Notfall zu verständigen: 
 
 

E-Mail:  

Telefon:   

Allergien oder Krankheiten: 

Meine Tochter/mein Sohn                         ○ darf alleine nach Hause gehen. 
                                                                        ○ wird von mir oder einer Vertrauensperson abgeholt. 
Weitere Anmerkung: 

In Kooperation mit: 

 

Powered by:  

Nachmittagsbetreuung für Kinder von 6-10 Jahren 
beta kids | Anmeldung 



 
 

 
 

 

Teilnahmebedingungen für beta kids 

 

 beta kids findet zu den auf der Homepage (www.beta-campus.at) und auf der 
Anmeldebestätigung angeführten Terminen und der angeführten Uhrzeit statt. 

 Der Teilnehmerplatz gilt erst als verbindlich gebucht, sobald die Anmeldung eingegangen und 
bestätigt ist. Sobald die maximale Teilnehmerzahl bei den Workshops erreicht ist, wird eine 
Warteliste eingerichtet und die Erziehungsberechtigten informiert.  

 Die Betreuung sowie anfallende Materialkosten sind im allenfalls angeführten Teilnahmebeitrag 
inkludiert.  

 Die Aufsicht der teilnehmenden Kinder durch die BetreuerInnen erfolgt ausschließlich während 
der Veranstaltung. Vor und nach den Veranstaltungen tragen die Erziehungsberechtigen die 
Verantwortung. 

 Dem Kind ist es seitens der Erziehungsberechtigten ausdrücklich erlaubt, an den Aktivitäten 
(Werkstättenarbeiten usw.) im Rahmen von beta kids teilzunehmen. 

 Die Erziehungsberechtigten erlauben zudem, dass allfällige Aufnahmen (Fotos, Videos,…) des 
Kindes im Rahmen von beta kids zu Informationszwecken veröffentlicht werden, ohne dass ein 
Vergütungsanspruch der TeilnehmerInnen bzw. deren Erziehungsberechtigten erwächst. 

 Die Erziehungsberechtigte halten Veranstalter und Organisatoren hinsichtlich der von Dritten 
verursachten Schäden oder abhanden gekommener Gegenstände schad- und klaglos. 

 Im Bedarfsfall dürfen die BetreuerInnen einen Arzt konsultieren, die im Notfall zu 
verständigende Person wird kontaktiert.  

 Die Nutzung der in der Anmeldung genannten Daten erfolgt lt. Datenschutzgesetz in der 
geltenden Fassung. 

 

Wir wünschen Ihrem Kind viel Spaß bei 

beta kids! 

 

  


