
 

 
Anmeldung Ferienbetreuung „Hoch zu Ross.“ 20.07.-24.07.2020 
Ja, ich melde mein Kind______________________________ an für die Ferienbetreuung vom  
20.-24.07.2020. 
 
Geburtsdatum des Kindes: __________________ 
 
Erziehungsberechtigter: 
 
Name:           
 
Adresse:          
  
Email:           
 
Telefon:          
 
 
Bitte ankreuzen: 
 
              
    230,- € Betreuung, bis 17 Uhr inkl. Programm Reiterwoche 
 
 
 
      
 
 
   
 
Anmeldung/Stornierung/Rücktrittsgebühren: für eine gültige Anmeldung benötigen wir den 
ausgefüllten Anmeldebogen der jeweiligen Ferienwoche inkl. SEPA-Lastschriftmandat. Erst wenn alles 
vollständig bei uns vorliegt und Sie eine Platzzusage für das Ferienprogramm per E-Mail von uns 
erhalten haben, ist der Platz verbindlich gebucht. Wird nach endgültiger Platzbuchung die Anmeldung 
von Ihnen storniert, so wird eine einmalige Stornierungsgebühr von 30,00 EURO erhoben, um 
unseren Verwaltungsaufwand zu decken. Bei einer Stornierung in den letzten zwei Wochen vor Start 
der gesetzlichen Ferien, in denen eine Ferienbetreuungswoche gebucht wurde, erhöht sich die 
Stornierungsgebühr auf 50,00 EURO. 
 
 
 
 
          
Datum  Unterschrift des Erziehungsberechtigen 
 
 
 
 
 



 
 
Next-Schulförderverein e.V., Hamburger Str. 10, 25337 Elmshorn 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE49ZZZ00000493302 
Mandatsreferenz: 

 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige den Verein „NEXT ‐ Schulförderverein e.V.“ Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Next-
Schulförderverein e.V. von meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich 
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 
Der Betrag in Höhe von _______Euro wird einmalig eingezogen am  __________ 
Ferienbetreuung 2020 20.07.-24.07.2020, Name Kind _____________________ 
Meine Daten: 
Name, Vorname: ………………………………………………………………………………………………….. 
Straße: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
PLZ Ort: ……………………………………….............................................................................. 
Kreditinstitut (Name und BIC): ………………………………..     _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ 
IBAN: DE  _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ 
Tel.‐Nr.( für evtl. Rückfragen): ……………………………………………………..……………………….. 
E‐Mail: ………………………………………………………………………………….…............................... 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Datum, Ort,  Unterschrift 

 
Diese Ermächtigung kann ich jederzeit widerrufen. 
Weist das Konto nicht die erforderliche Deckung auf, besteht durch das Geldinstitut keine 
Verpflichtung zur Einlösung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte beachten Sie: 
 
• Vergessen Sie nicht Ihre Unterschrift, sonst ist die Einzugsermächtigung ungültig. 
• Bei Änderung Ihrer Bankverbindung bitten wir frühzeitig um Mitteilung, damit Ihnenund uns durch Rücklastschriften keine 
zusätzlichen Gebühren entstehen. 
• Bitte dieses Formular einsenden an: NEXT Förderverein e.V., Hamburger Str. 10, 
25337 Elmshorn oder per Fax an: 04121-780 1001 
Für Rückfragen stehen Ihnen in unsere Sekretariat unter Tel.: 04121-780 1000 gern zur Verfügung. Per Email erreichen Sie sie 
unter „sekretariat@next-schule.de“. 


