
  

Verbindliche Anmeldung für einen Ferienlagerplatz 

Ferienwoche:________  (KFL-Nummer) Jahr:______ 



  

  

    
Steuernummer:  081 253 043 04 –   Finanzamt Ribnitz-Damgarten   
  

Unsere Preise   

Der Teilnehmerbetrag beträgt bei eigener An -   und Abreise inklusive sämtlicher Leistungen    

  

   295,00 Euro inkl. MwSt. pro Person.   

   

  
Allgemeine G eschäftsbedingungen   
  
Stornierungen:   
Sollte nach einer Buchung eine Stornierung erfolgen, dann gelten folgende Regeln:   
Bei    
  

Vertragsabschluss 50 % des Reisepreises   
8   -   12  Wochen vor Reiseantritt 60 % des Reisepreises   
4   -    Wochen vor Reiseantritt 80 % des  8 Reisepreises   
1  Tag bis 4 Wochen vor Reiseantritt 100 % des Reisepreises   

  
Wenn Sie eine Reise buchen möchten‚ dann senden Sie uns diese Anmeldung bitte mit Unterschrift   
versehen so schnell wie möglich an uns zurück. Ihre Anmeldung gilt als verbindlicher Vert rag.   
  
Danach erhalten Sie von uns eine Rechnung mit Buchungsbestätigung, sowie eine Anreisebeschreibung.   
Den Rechnungsbetrag überweisen Sie bitte bis spätestens   14   Tage   vor Reisebeginn.   
  

    
  

  
Wir möchten Sie darum bitten Ihrem Kind bitte kein Handy mitzugeben. Wir haben leider in Verbindung  
mit Heimweh keine guten Erfahrungen damit gemacht.  
 Im Bedarfsfall kann Ihr Kind auch über unser Haustelefon zuhause anrufen.  

   
  
Falls Sie noch Fragen haben, dann rufen Sie uns doch bitte unter der oben genannten Rufnummer  
zurück.   
    

Mit f reundlichen Grüßen   
Gutshaus Thelkow   

  Inhaber: Bernd Niekrentz    

  

  
  

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass Fotos und Videoclips, die im Rahmen des Aufenthaltes 

entstehen, zu Zwecken der Bekanntmachung veröffentlicht werden dürfen. 



 

  

    
Steuernummer:  081 253 043 04  –   Finanzamt Ribnitz-Damgarten   
  

Hinweise zur Reise   

  
Wichtig: Bitte teilen Sie uns unbedingt mit, wenn Ihr Kind Medikamente benötigt oder andere  

Besonderheiten vorliegen. Eine Trinkflasche für die Ausflüge wäre von Vorteil!   

Kleidung   
Unterwäsche sollte man immer etwas mehr mit nehmen, als nötig. Einige Unterhemden und viele T - Shirts.  
Die Socken sollten auch nicht vergessen werden. Bei den Hosen und Pullis ist es wichtig, dass diese  
robust sind, weil die Kinder ja für gewöhnlich viele Außenaktivitäten starten. Auch etwas Gemütlic hes und  
Warmes sollte nicht fehlen, weil das Wetter ja auch oft umschlägt. Der Schlafanzug muss natürlich auch  
mit und die liebsten Kuscheltiere sollten nicht vergessen werden, weil das Kind sonst eventuell nicht  
schlafen kann. Bitte auch an  Regenkleidung  und Gummistiefel   denken!   

Bettwäsche   
Bitte bringen Sie Ihre eigene Bettwäsche mit.   

Hygiene   
Zahnbürste und Zahnpasta müssen mit. Und natürlich auch etwas zum Waschen. Am besten Shampoo  
und Duschgel. Mindestens 2 - 3  Handtücher und eventuell ein „Strandtuch“ fü r die Badeausflüge sollte mit  
dabei sein   

Beschriften   
Oft haben die Kinder sehr ähnliche Klamotten und wissen nicht genau welche ihre sind, deswegen ist es  
ratsam Alles mit dem Namen zu versehen und eventuell sogar eine Liste mit allen mitgenommenen  
Utensil ien anzufertigen, die die Betreuer gegebenenfalls durchgehen können.   

Schutz    
Die  Sonnencreme   ist besonders wichtig, denn man möchte sein Kind ja ohne Sonnenbrand  
wiederbekommen. Dabei ist zu beachten, dass der Schutzfaktor nicht zu niedrig ist.   
Denken Sie  bitte auch an  Schutz gegen Mücken . Für  Fahrradtouren   möchten wir Sie bitten Ihrem Kind  
einen geeigneten  Helm   mitzugeben.   

Schuhe   
Verschiedene Paare Schuhe sollten auch mitgenommen werden. Dabei muss man auf einen möglichen  
Wetterumschwung vorbereitet sein.    
Wichtig:  Unbedingt Hausschuhe mit heller Sohle mitbringen.   

Wirklich Wichtiges   
Mitzunehmen ist natürlich die  Krankenkassenkarte   und der wichtige Zettel. Darauf sollten die eigene  
Adresse und eine Telefonnummer sein, unter der man zu erreichen ist. Auch  nöt ige Medikamente ,  
Krankheiten   oder Essgewohnheiten, sowie die Krankenkassennummer sollten darauf vermerkt sein.  
Außerdem sollte man dem Kind etwas Taschengeld (nach Ihrem ermessen) mitgeben.    
Das Kind sollte wissen, wo all diese wichtigen Sachen verstaut si nd, um sie schnell finden zu können.   

Bitte geben Sie Ihrem Kind nicht übermäßig viele Süßigkeiten mit. Wir haben oft das Problem, das die  
Kinder teilweise ganze Einkauftüten voller Süssigkeiten dabei haben, was dann meistens mit  
Bauchschmerzen, Erbrechen o der einem Arztbesuch endet.   
  
Bitte beachten Sie, dass bei Verlust von    Wertgegenständen   ( z.B. Handy oder ähnliches)  
keine Haftung   von uns übernommen werden kann.   


