Elternbrief Waldheim Tannenberg Böblingen

Böblingen, im März 2020

WICHTIGE INFORMATIONEN!
ACHTUNG: FALSCHE DATEN IM BEILIEGNDEN FLYER!

Liebe Eltern,
schon bald stehen die Sommerferien wieder vor der Tür und Ihr Kind will unvergessliche Ferien im Ev.
Ferienwaldheim Tannenberg verbringen. Ob dieses wie gewohnt stattfinden kann, ist zurzeit wegen der Corona Krise
für niemanden von uns vorhersagbar. Wir werden alles was uns möglich ist dafür tun, die Waldheimferien
bestmöglich vorzubereiten und werden Sie über unsere Homepage über den aktuellen Stand der Dinge auf dem
Laufenden halten. Mit diesem Schreiben erhalten Sie wichtige Informationen zur Anmeldung Ihres Kindes im
Waldheim, wie sie Stand heute geplant ist.

Anmeldung:
Obwohl anders im Waldheimflyer angekündigt, haben wir uns wegen der Corona Krise entschlossen,
kurzfristig auf online – Anmeldung umzustellen. Es findet kein Anmeldetag im Waldheim statt. Sie müssen
zur Anmeldung nicht persönlich erscheinen!

Weiter auf der Rückseite

Den link zur Anmeldung Ihres Kindes finden Sie ab dem 25.04.2020 unter www.waldheim-tannenberg.de.
Aus technischen Gründen müssen Sie leider für jede Woche eine getrennte Anmeldung durchführen. Die
erste Anmeldephase wird vom 25.4. bis 10.05.2020 gehen. In dieser Zeit werden alle eingehenden
Anmeldungen gesammelt. Sollten nach dem 10.05.2020 zu viele Kinder angemeldet sein, werden wir
auslosen, wer einen Platz erhält und wer auf die Warteliste gesetzt wird. Dabei werden Geschwisterkinder
immer zusammen gelost, wenn sie zusammen angemeldet wurden. Nach dem 10.05.2020 erhalten Sie eine
vorläufige Bestätigung zusammen mit der Rechnung und einer Einverständniserklärung per E-Mail
zugeschickt. Es ist daher wichtig, dass Sie Ihre E-Mails in diesem Zeitraum regelmäßig überprüfen. Sollten
nach dem 10.05.2020 noch Plätze frei sein, werden diese weiterhin vergeben. Ab dann zählt die
Reihenfolge der Anmeldungen.
Bereits mit der Anmeldung auf der Internetseite gehen Sie einen rechtsverbindlichen Vertrag mit der
Gesamtkirchengemeinde Böblingen ein. Sie verpflichten sich mit der Aktion „kostenpflichtig buchen“ dazu,
eine schriftliche Einverständniserklärung mit den Unterschriften aller Sorgeberechtigter zu schicken, sowie
die Kosten des Waldheims innerhalb von 14 Tagen zu überweisen. Sollte die Einverständniserklärung oder
die Bezahlung nicht innerhalb von 14 Tagen bei uns eingehen, wird der Platz für Ihr Kind storniert und Sie
müssen mit Stornokosten rechnen.
Das Verfahren zur Online Anmeldung erstellen wir unter höchstem Zeitdruck angesichts der Corona Krise.
Ursprünglich geplant war noch ein Anmeldetag, der persönliches Erscheinen erforderlich gemacht hätte.
Wir bitten schon im Voraus um Ihr Verständnis, falls sich in diesem Jahr noch technische Fehler im
Anmeldeverfahren bemerkbar machen sollten. Wir werden kontinuierlich daran weiterarbeiten.
Unser Info Flyer enthält noch falsche Daten, da er bereits gedruckt war, bevor die Verbreitung des Corona
Virus die heutigen Ausmaße angenommen hatte. Wir bitten dies zu entschuldigen. Die beiliegenden
Teilnahmebedingungen haben auch für die online Anmeldung volle Gültigkeit und beinhalten alle
rechtlichen Aspekte zur Anmeldung und zum Aufenthalt Ihres Kindes.
Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich gerne an. Sie erreichen mich im EJW BB unter
Tel: 07031-49 21 441
Mail: babsi.ruoff@ejwbb.de

Ich freue mich auf die Sommerferien im Waldheim Tannenberg, zusammen mit den Kindern und Betreuern
und verbleibe mit herzlichen Grüßen,

Babsi Ruoff
Anlagen:

Waldheim-info-flyer
Teilnahmebedingungen

