
Anmeldung

Vor- und nachname des Kindes:

strasse:

PLZ und ort:

teLefon-nr. und emaiL: 

Geb.-datum des Kindes:

bemerKunGen (KranKheiten, aLLerGien o. ä.):

Vor- und nachname eines eLternteiLs:

datum unterschrift des erZiehunGsberechtiGten  
(die GeschäftsbedinGunGen auf der rücKseite erKenne ich an.)

Kurs-nr. titeL:



Anmeldung: Es ist eine schriftliche Anmeldung sowie die Bezahlung 
der Kursgebühr bei der Anmeldung erforderlich. 
Die Anmeldungen werden im Bürgerbüro der Stadt Oberkirch, 
Eisenbahnstraße 1, entgegengenommen.  

Ansprechpartnerinnen für Pro Kids:
•	 Anita Huber, Tel. 07802 82-245; Email: anita.huber@oberkirch.de 
•	 Alexandra Steurer, Tel. 07802 82-244; Email: a.steurer@oberkirch.de

Bei Theateraufführungen im Rahmen von Pro Kids gibt es i. d. R. keine An-
meldung; allerdings ggf. einen Ticket-Vorverkauf im Bürgerbüro Oberkirch.

Pro Kurs und Kind muss eine Anmeldekarte ausgefüllt werden. Die 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt!
Die Anmeldung gilt als angenommen, wenn das Anmeldeformular ent-
gegengenommen und die Kursgebühr entrichtet ist. 

Abmeldung und Rücktritt: 
Der angemeldete Teilnehmer hat bis eine Woche vor Kursbeginn das 
Recht zum kostenfreien Rücktritt. Der Rücktritt muss dem Sachgebiet 
Kultur schriftlich oder telefonisch mitgeteilt werden. Der Kursteilnehmer 
erhält dann die Kursgebühr zurück. Abmeldungen bei Kursleitern sind 
nicht möglich. Das Fernbleiben vom Kurs gilt nicht als Abmeldung. 

Ausfall von Veranstaltungen: 
Das Sachgebiet Kultur kann wegen Nichterreichen der Mindestteilneh-
merzahl, Ausfalls eines Kursleiters oder aus anderen vom Sachgebiet 
Kultur nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführten Gründen 
einen Kurs oder eine Veranstaltung absagen. Sie erhalten in einem 
solchen Fall eine Nachricht und die Teilnahmegebühr zurück. 

Gebühren: 
Die Gebühren für den Besuch der Kurse sind im Programmheft ausgewie-
sen und müssen bei der Anmeldung beim Bürgerbüro der Stadt Oberkirch 
bezahlt werden.

Sonstiges: 
Bitte auf der schriftlichen Anmeldung unbedingt angeben, falls Ihr 
Kind an Krankheiten, Allergien o. ä. leidet, damit die Kursleiter/innen 
notfalls entsprechend reagieren können. 

Manchmal werden für die Presse oder für nachfolgende Pro-Kids-
Programme Bilder von den Kursen gemacht. Falls Sie nicht wollen, dass 
Ihr Kind auf diesen Bildern zu sehen ist, teilen Sie uns dies bitte mit der 
schriftlichen Anmeldung mit. 

Wichtig: Es WErdEn kEinE ErinnErungEn vErschickt!

gEschäftsbEdingungEn für das kindEr- und JugEndprogramm pro kids dEr stadt obErkirch


