
 

 
 

 
Hiermit melde ich mein Kind ……………………………………………………………. - ………..………………………………………………………….. 

                                   (Vorname)                (Nachname) 
Klasse ………………………………  für die Ferienbetreuung der DSJ für die folgenden Ferien (bitte ankreuzen) an: 
 

Osterferien 2019  22.03.2019 – 05.04.2019 Anmeldeschluss: 15 März 2019 

 Winterferien 2019  17.06.2019 – 17.07.2019 Anmeldeschluss: 11 Juni 2019 

 Frühlingsferien  2019  23.09.2019 – 04.10.2019 Anmeldeschluss: 16 September 2019 

Dezemberferien 2019  09.12.2019 – 13.12.2019 Anmeldeschluss: 02 Dezember 2019 

       
Gebühren pro Kind (gültig ab dem 01.01.2019 – siehe 2019 Schulgebühren) – im Voraus zahlbar:  
Halbtagsbetreuung (von 07h00 bis 14h30, Essen inklusive)    R 205.00 
Ganztagsbetreuung (von 07h00 bis 17h30, Essen inklusive)    R 265.00 
             
 Ich wünsche bitte:    Tage                                                       Tage     
                                                                  Ganztagsbetreuung   Halbtagsbetreuung    
             
Ich benötige die Ferienbetreuung im folgenden Zeitraum – bitte geben sie die genauen Daten an: 
 
Von ……………………………………………………………………………...  bis …………………………………………………………………………………….. 
 
Von ………………………………………………………………………………  bis ……………………………………………………………………………………… 
 
Von ………………………………………………………………………………  bis ………………………………………………………………………………………  
 
Diese Zeit umfasst ………………………….. Werktage.    Gesamtkosten ……………………………………………………… 
      
Diese Anmeldung ist erst gültig, wenn die Betreuungskosten im Voraus bezahlt wurden und Sie von der Schule eine                  
schriftliche Bestätigung erhalten haben.  Die Gebühren werden nur zurückerstattet, wenn eine schriftliche 
Stornierung der Anmeldung eine Woche bevor ihr Kind mit der Ferienbetreuung anfangen sollte, bei uns  
eingegangen ist. 
 

Die Anmeldung gilt für den vereinbarten Zeitraum. Gebühren werden aus Abwesenheitsgründen jeglicher Art 
inklusive Krankheit nicht zurückerstattet.  Die DSJ behält sich das Recht vor, die Teilnahme zu verweigern, sollte  
sich ihr Kind nicht an die Schulregeln halten. 
 

Der Elternteil ist verpflichtet, das Ferienbetreuungsteam zeitnah schriftlich zu informieren, falls das Kind  
während der angemeldeten Tage krank wird. 
 

Ich/Wir verpflichten uns, unser(e) Kind(er) rechtzeitig bis 14h30 Uhr (Halbtagsbetreuung) bzw. bis spätestens  
17h30 (Ganztagsbetreuung) abzuholen.  Nach 17h30 Uhr übernimmt die Schule keinerlei Haftung oder  
Aufsichtspflicht für die bis zu diesem Zeitpunkt betreuten Kinder.  Wir verpflichten uns ebenfalls, die Leitung  
der Ferienbetreuung zu informieren, falls jemand anderes als wir oder die von uns angegebenen  
Personen unser(e) Kind(er) abholen. Dies ist aus Sicherheitsgründen unbedingt notwendig. 
 

Für jede angefangene halbe Stunde nach 17.30 Uhr wird eine Gebühr von R150 über Ihr Schulkonto  
erhoben. 
 
Nachname: ……………………………………………………………………………..   Vorname: ………………………………………………..… 
 
Tel: ……………………………..………….  (Privat)  …………..……………..…………………. (Arbeit) ………………………..………………..... (Handy) 
 
E-Mail: ………………………………………………………………………………………..……  Datum: …………………………………………………..…              
 
Erziehungsberechtigte(r): ………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                 (Unterschrift)  
 

Bitte füllen Sie den beigefügten Bogen aus und lassen Sie beide Formulare Frau Scheffler an der Rezeption  
(Email schefflerj@dsjmail.co.za oder Fax 011-482-3188) zukommen. 

Anmeldeformular für die Ferienbetreuung 2019 
für Kinder vom Kindergarten bis einschl. Klasse 4 

Kürzel 

 

Kürzel 

 

Kürzel 

 

Kürzel 

 

Kürzel 
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I wish to enrol my child ………………………………………………….…………. - ………..………………………………………………………………….. 
                                (First Name)             (Surname) 

Grade …………… for holiday care at the Deutsche Internationale Schule for the following holidays (please tick): 
 

Easter holidays 2019  22.03.2019 – 05.04.2019 Applications close: 15 March 2019 

 Winter holidays 2019  17.06.2019 – 17.07.2019 Applications close: 11 June 2019 

 Spring holidays 2019  23.09.2019 – 04.10.2019 Applications close: 16 September 2019 

December holidays 2019 09.12.2019 – 13.12.2019 Applications close: 02 December 2019 

 

Costs per child amount to (as from 01.01.2019 as per 2019 school fee schedule) – payable in advance:  
Half day care (from 07h00 until 14h30, including lunch)    R 205.00 
Full day care (from 07h00 until 17h30, including lunch)    R 265.00 
             
I require (please tick):    days full day care    days half day care    
             

for the following periods (please specify dates and days): 
 
From ……………………………………………………………………………...  to …………………………………………………………………………………….. 
 
From ………………………………………………………………………………  to ……………………………………………………………………………………… 
 
From ………………………………………………………………………………  to ………………………………………………………………………………………  
  
This period includes ………………………….. working days.   Total Cost: ……………….………………………………………………… 

      
This registration is to be considered as confirmed only once the fee for the holiday care has been paid in                 
advance and you have received written confirmation from the school. We regret that amounts paid are  
non-refundable, should a written withdrawal not be received one week before your child should start  
with holiday care. 
 

The registration is valid for the stipulated period.  No money will be refunded due to your child being absent for 
whatever reason including illness from a registered day. The DSJ reserves the right to deny any participation  
should your child not adhere to the school rules. 
 

The parent is obliged to inform the holiday care team timeously and in writing should the child fall ill  
on any of the registered days.  

  
I/we herewith undertake to pick up my child/children on time at 14h30 (half day care) or no later than 
17h30 (full day care) from the school. The school accepts no liability and takes no responsibility for 
supervision of children of the holiday care group after 17h30. I undertake to inform the Holiday Care Team 
personally, should persons other than us as parent(s)/legal guardian(s) or persons previously nominated 
by us collect my/our child from the DSJ. This is vital for security reasons.  

 
A charge of R150 will be added to the account for every additional half hour or part thereof.  

 
Surname: …………………………………………………………            Name: ………………………………………………………………. 
 
Tel: ……………………………………….  (Home)  ………………………..…………………. (Work)  …………………………………………... (Cell) 
 
Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date: …………………………………………………..…             Legal guardian(s): …………………………………………………………….. 
                                                                   (Signature) 

 
Please also complete the attached internal information sheet and hand in both forms to Mrs Scheffler 

(Email schefflerj@dsjmail.co.za or Fax 011-482-3188) at the DSJ main reception. 
 

Application form for Holiday Care 2019 
Kindergarten to Grade 4 
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