
Anmeldebogen Ferienbetreuung  

 
Liebe Eltern, Angehörige und gesetzliche Betreuer,  

Wir möchten Ihren Kindern eine spannende Ferienbetreuung anbieten. Um dies 
gewährleisten zu können, bitten wir Sie, diesen Anmeldebogen und den Informationsbogen 
zum Kind ausführlich auszufüllen. So werden wir in der Lage sein, auf die besonderen 
Ansprüche des Teilnehmers/der Teilnehmerin angemessen eingehen zu können und 
entsprechend die Betreuer einzusetzen. Bei zusätzlichem Informationsbedarf unsererseits, 
möchten wir Sie zu Hause besuchen und in einem persönlichen Gespräch Sie und den 
Teilnehmer/die Teilnehmerin kennenzulernen.   

Vor den Ferienangeboten finden Informationsveranstaltungen statt, an denen wir Sie bitten 
verbindlich teilzunehmen. Hier werden alle Einzelheiten der Ferienmaßnahme 
bekanntgegeben. Sie lernen uns und das Betreuerteam kennen und haben die Möglichkeit, 
alle offenen Fragen Ihrerseits an uns zu stellen. Die Termine entnehmen Sie bitte der 
Angebotsübersicht.  

 
Hiermit melde ich                                                  verbindlich zur Feriengruppe  
 
 
____________________________                       ____________________________ 
(Name des Teilnehmers, der Teilnehmerin)                                        (Name der Ferienbetreuung) 
 
                                                               
im Zeitraum vom  
 
____________________________ an. 
(Zeitraum der Ferienbetreuung)  
 
Kosten, die Sie zahlen müssen:                 _______________________ 
 
Betreuungskosten:                                     _______________________ 
(nach Betreuungsschlüssel,  
kann bei Pflegekasse eingereicht werden) 
 
Gesamtkosten:                                         _______________________ 
 
 
Lebenshilfemitglied                            ja                                          nein  
(Bitte Kopie der Bescheinigung beilegen)  
 
Ich/Wir stimme/n dem Informationsaustausch der Betreuer/-innen der Marli GmbH im 
Rahmen des Datenschutzes über mein Kind zu. 
Wir stimmen der Weitergabe der im Rahmen der Ferienbetreuung gemachten Fotos an die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu. Eine Weitergabe an Dritte bzw. Veröffentlichung, auch 
im Rahmen sozialer Netzwerke, ist jedoch nur nach Zustimmung aller abgebildeten 
Personen zulässig. 
Die nicht abrechnungsrelevanten Gesundheitsangaben werden nur an die direkt mit der 
Ferienmaßnahme befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergegeben und 
entsprechend des Datenschutzes archiviert. 
 
               __________________________________________________ 
                  Ort,           Datum,          mit rechtsverbindlicher Unterschrift 
 



Finanzierungsmöglichkeiten: 
 
Sie erhalten von uns zwei Rechnungen.  
Eine Rechnung über die Betreuungskosten, welche zur Erstattung bei der Pflegekasse 
eingereicht werden kann. Sie haben die Möglichkeit über die beigefügte Abtretungserklärung 
die Betreuungskosten an uns abzutreten. 
Die zweite Rechnung für Verpflegung, Materialien und sonstige Kosten müssen Sie selber 
zahlen und ist nicht erstattungsfähig durch die Pflegekasse.       
 
 
 
Über welche Leistungen sollen die Betreuungskosten abrechnet werden   
 
Verhinderungspflege, § 39 SGB XI                          
Muss vor Beginn des Ferienangebotes beantragt werden  
     
 
Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen, § 45 SGB XI                             
 
                                      
 
Selbstzahler  
 
                
 
 

Mindestteilnehmerzahl  
 
 
 

siehe Angebotsübersicht   
(Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, 
bemühen wir uns, Ihnen auf Wunsch eine Einzelbetreuung 
über den Familienentlastender Dienst anzubieten)  
 

Reiserücktrittsversicherung  Wir empfehlen Ihnen eine Reiserücktrittsversicherung bei 
einer privaten Versicherung Ihres Vertrauens abzuschließen. 
Bitte achten Sie darauf, dass im Versicherungsumfang 
Urlaubsreisen, sowie Fahrten, Gänge und damit verbundene 
Aufenthalte innerhalb Ihres ständigen Wohnortes mitversichert 
sind 
(Auszug aus Aachen Münchener Reiserücktrittsversicherung).  
 

Stornogebühren Bei Absage der Anmeldung für die Betreuungskosten und 
die Kosten, die Sie bezahlen müssen: 
 
ab vier Wochen vorher:  50%  
 
ab zwei Wochen vorher: 80%  
 
ab einer Woche vorher:   100% 
 
Die Kosten sind nicht erstattungsfähig durch die 
Pflegekasse.  

 

__________________________________________________ 

Ort,           Datum,          mit rechtsverbindlicher Unterschrift 


