
Ferienaktionen
Ostern & Pfingsten 2019

Erleben ist alles

Gemeinsam wagen wir uns raus in die Natur, mit allem, was dazugehört: Feuerma-
chen mit Stein und Eisen, Bogenschießen, Wildnisorientierungsschule und weitere 
Tipps und Tricks, mit denen du in der Wildnis überleben kannst. Wir ziehen los, 
um unsere eigene Insel zu bauen und begeben uns zum Essen in luftige Höhen. 
Ganz nach dem Motto „Erleben ist alles“ sind wir gespannt, was uns an Abenteuern 
erwartet.

Im Team auf Spurensuche

Eine alte, geheimnisvolle Karte weist den Weg. Wer sie lesen kann, ist klar im Vor-
teil. Das Ziel ist die Tür zum magischen Silberschatz. Doch nur wer die komplette 
Schatzkarte in Händen hält, wird über die Schwelle treten können. Auf der Suche
nach den wertvollen Hinweisen gibt es als Räuber spannende Herausforderungen 
zu meistern.

Fakten

 5 bis 9 Jahre und 9 bis 15 Jahren

 23.04. bis 26.04.2019

 7.30 bis 16.00 Uhr

 165 € für das erste Kind
 145 € für jedes weitere Geschwisterkind
 (inklusive Mittagessen und Getränke)

 65 € Zuschuss pro Kind für Einwohner 

 aus der Stadt Tirschenreuth 

Damit das Programm stattfindet kann, müssen sich mindestens  
14 Kinder bis 10 Tage vor Ferienfreizeitbeginn angemeldet haben.

Fakten

 5 bis 9 Jahre und 9 bis 15 Jahren

 11.06. bis 14.06.2019 

 7.30 bis 16.00 Uhr

 165 € für das erste Kind
 145 € für jedes weitere Geschwisterkind
 (inklusive Mittagessen und Getränke)

 65 € Zuschuss pro Kind für Einwohner 

 aus der Stadt Tirschenreuth 

Damit das Programm stattfindet kann, müssen sich mindestens  
14 Kinder bis 10 Tage vor Ferienfreizeitbeginn angemeldet haben.

Survivalteam

Räuber und Schatzsucher

Das erwartet dich: 
(Programmänderungen vorbehalten)

• Bau einer eigenen Insel und gemeinsames Essen auf See
• Essen im Baum
• Bau eines Biwaks
• Wildnisorientierungsschule
• Feuermachen 
• Erlebnis Bogenschießen
• Herstellung eines Wasserfilters

Das erwartet dich: 
(Programmänderungen vorbehalten)

• Geheimschrift erlernen
• Kompass bauen
• Überwinden der Seilbrücke
• Floßbau & -fahrt
• Schatzsuche
• Erlebnis Bogenschießen

Pfingsten 2019 (11.06. – 14.06.2019)

Ostern 2019 (23.04. – 26.04.2019)

Tirschenreuth



Anmeldebogen Ferienaktionen
Ostern & Pfingsten 2019
Jetzt sind Sie an der Reihe. Ihr Kind möchte sich für ein oder mehrere Programme anmelden?  
Am einfachsten nutzen Sie das Online-Anmeldeformular auf www.learningcampus.de/ferienfreizeit

Ich melde mein Kind für folgende Ferienprogramme in Tirschenreuth an:

❏  Ostern 2019 23.04.–26.04. Survivalteam – Erleben ist alles

❏  Pfingsten 2019 11.06.–14.06. Räuber und Schatzsucher –  
   Im Team auf Spurensuche 

Name, Vorname (Kind): ______________________________________________________

Straße, PLZ, Ort:  ___________________________________________________________

Geburtsdatum: _____________________________________________________________

Erziehungsberechtigte/r: _____________________________________________________

Telefonnummer:  _______________________   Mobil: ____________________________

E-Mail: ____________________________________________________________________

Während der Ferienfreizeit ist folgende Person im Notfall telefonisch erreichbar:

Name: ____________________________________________________________________

Telefonnummer: ____________________________________________________________

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

Es ist bereits ein Geschwisterkind angemeldet

❏   ja, und zwar ____________________________________________________________

❏   nein

Mein Kind

❏ kann schwimmen und darf am gemeinsamen Schwimmen unter Aufsicht teilnehmen. 

❏ kann nicht schwimmen. 

❏ darf nicht am gemeinsamen Schwimmen teilnehmen.

❏ darf nur im Nichtschwimmerbereich am Baden teilnehmen.

❏ darf auf öffentlichen Straßen Fahrrad fahren.

Nach der Betreuungszeit

❏ wird mein Kind vor Ort abgeholt.

Abholberechtigte Personen sind (Pflichtangabe):

________________________________________________

________________________________________________

❏ darf mein Kind alleine nach Hause gehen.

Mein Kind

❏ ist allergisch gegen _____________________________

________________________________________________

❏ ist erkrankt an _________________________________

❏ benötigt folgende Medikamente: _________________

________________________________________________

________________________________________________

Es nimmt diese

❏ zu Hause ein.

❏ selbstständig während der Betreuung ein.

❏ nicht selbstständig oder zu Hause ein, darum  

 übergeben wir diese mit Dosierungsanleitung  

 an einen Betreuer.

Essen

❏ keine Einschränkung

❏ vegetarisch

❏ vegan

❏ kein Schweinefleisch

❏ Sonstiges _____________________________________ 

Sie können Ihr Kind nur noch direkt bei LearningCampus anmelden. Das  
vollständig ausgefüllte Anmeldeformular können Sie persönlich abgeben, per  
Email an info@learningcampus.de oder per Post an LearningCampus gGmbH,  
Raiffeisenplatz 1, 92724 Trabitz senden. Oder Sie nutzen einfach unser  
Online-Anmeldeformular auf www.learningcampus.de/ferienfreizeit.

Wo bezahle ich den Teilnehmerbeitrag?

Der Teilnehmerbeitrag ist direkt bei der Anmeldung bzw. nach Rechnungsstellung an 
LearningCampus in kompletter Höhe zu zahlen. 

Wie erhalte ich einen Zuschuss?
Wenn Sie aus der Kreisstadt Tirschenreuth sind, erhalten Sie einen Zuschuss in Höhe  
von 65,- Euro pro Woche für Ihr Kind. Diesen können Sie nach der Ferienfreizeit bei 
Vorlage der Rechnung und Teilnahmebestätigung bei Ihrem Förderpartner abrufen.  
Eine Auszahlung des Zuschusses ist maximal bis zu zwei Monate nach Ende der  
Ferienfreizeit möglich.

Wenn Sie den Zuschuss abrufen wollen, bitte ausfüllen*:

❏  Unser Kind ist zuschussberechtigt und wir kommen aus der Kreisstadt Tirschenreuth

LearningCampus gGmbH | Raiffeisenplatz 1 | 92724 Trabitz

   +49 (0) 9644 56 79 98-0 |   +49 (0) 9644 56 79 98-9 |   info@learningcampus.de |   www.learningcampus.de

Erklärungen

Wir bitten Sie um die Zustimmung zu folgenden Erklärun-
gen, die für die Annahme der Buchung erforderlich sind:

❏  Ich habe die AGBs der Ferienfreizeit von Lear-
ningCampus gelesen und stimme dem zu.

❏  Die Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis 
genommen.

 
Sie finden unsere AGBs und unsere Datenschutzbe-
stimmungen in unserer Ferienfreizeitbroschüre oder 
auf www.learningcampus.de/ferienfreizeit.

❏  Hiermit erteile ich die Erlaubnis, Fotos von der 
Ferienfreizeit von meinem Kind in Informations-
medien zu veröffentlichen

Ort, Datum, Unterschrift*  Die finale Prüfung, ob Sie zuschussberechtigt sind erfolgt nach Einreichung Ihres Zuschussantrags bei der Kommune.


