
 

Anmeldung zu den „Grünen Kindertagen unterwegs“, 2022 
Ihre Anmeldung richten Sie bitte bis zum 20. März 2022 (bei freien Plätzen ist auch danach noch eine Anmeldung 
möglich) per Fax an 0341 - 235 36 29 oder per Mail eingescannt oder formlos unter Angabe der unten abgefragten 
Angaben an gruene.kindertage@lanu.de. Sollten mehr Anmeldungen eingehen, als angenommen werden können,  
gelten die Hinweise zur Priorisierung.  
Ab dem 20. März werden wir die eingegangenen Anmeldungen sichten und so sortieren, dass möglichst alle Anfragen bedient 
werden können. Sie erhalten etwa Ende März eine Zusage und Anmeldebestätigung. Sobald wir den zugesagten Termin von 
Ihnen bestätigt bekommen haben, erhalten Sie von uns eine Rechnung (pauschal, 25 € pro Gruppe bzw. Durchlauf). Eine kosten-
freie Stornierung der Gruppenanmeldung ist danach leider nur möglich, wenn sie mindestens eine Woche zuvor bei uns schriftlich 
eingegangen oder durch aktuelle Pandemiebegrenzungen verursacht ist. 
 

Hiermit melde ich folgende Anzahl von Personen verbindlich an zu den 17. Grünen 

Kindertagen - unterwegs 2022 an (bitte deutlich ankreuzen): 

Voraussichtlich ca. _______ (Anzahl) Kinder, d.h. (bitte ankreuzen) 

 eine Gruppe (maximal 20 Kinder) für einen Durchlauf (2 h) 
 zwei Gruppen (16-40 Kinder) für zwei Durchläufe (4 h) am selben Tag * 

 drei Gruppen (40-60 Kinder) für drei Durchläufe (bis 6 h) am selben Tag * 

 mehr als 2 oder 3 Gruppen an mehreren Tagen * 
Anzahl der Betreuer / Erwachsenen: _______             

            * Nach Absprache und abh. von Pandemiebestimmungen lassen sich die Durchläufe /Gruppen ggf. auch mischen  
 

 

Unser Terminwunsch:                                               falls pandemiebedingt 

Bevorzugte*r Wochentag*e    Bevorzugter Zeitraum      nötig, hätten wir an                                                        
                                           (Mai – Juli 2022)    einem Termin im neuen   

           Schuljahr   __ Interesse 
______________________    ___________________            __ kein Interesse 

 
 

Die angemeldete*n Gruppen  Name und Adresse der Einrichtung: 
ist/sind aus einem (bitte ankreuzen)  

 Kindergarten/Kita mit 
o nur Vorschüler*innen 

o Kindern ab 4 Jahren 
 Grundschule mit Kindern aus 

o Klassenstufe*n________ 
 Hort/AG mit Kindern aus 

o Klassenstufe*n________ 
           falls abweichend die Rechnungsadresse: 

Bitte senden Sie die Rechnung 
(pauschal 25 € pro Durchlauf) 

nach der Terminbestätigung an: 
o Unsere Einrichtung  

o Folgende, abweichende 
   Rechnungsadresse:       

 
 

Erreichbarkeit per Email: ___________________________________________ 

 
Ansprechpartner:  ________________________________________________ 

 
Telefonnummer (für Rückfragen):  ___________________________________ 
 
Ich habe die Hinweise zur Pandemiebekämpfung zur Kenntnis genommen. Mir ist zudem bewusst, dass wir 
als Einrichtung für die Standortwahl einschl. der ggf. notwendigen Genehmigungen dazu zuständig sind. 
 

Datum, Unterschrift: _____________________________________________ 

 

 


