Anmeldung
zur Schulferienbetreuung

Bürgermeisteramt Laufenburg(Baden)

Kindergarten _________________

□

(10.04.2017 – 13.04.2017) (40,- €)



(18.04.2017 – 21.04.2017) (40,- €)

 Pfingstferien

□

(12.06.2017 – 16.06.2017) (40,- €) am 15.06. Kiga geschlossen, Fronleichnam

□

□

(21.08.2017 – 25.08.2017) (40,- €)

□

(28.08.2017 – 31.08.2017) (40,-€) (01.09. Kiga geschlossen, Planungstag)

□

(04.09.2017 – 08.09.2017) (40,- €)

□

(11.09.2017 – 13.09.2017) (24,- €) Nur für Schulanfänger !!

 Osterferien

Sommerferien

Herr/Frau:

..........................................................................................................................

Adresse:

..........................................................................................................................

Sohn/Tochter:

..........................................................................................................................

Laufenburg(Baden), den ............................................

..........................................................
(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Wird der zu entrichtende Beitrag nicht bezahlt, kann das Kind für eine weitere Ferienbetreuung nicht mehr aufgenommen werden.
Die Anmeldung ist bis 3 Wochen vor Ferienbeginn bei der Stadtverwaltung abzugeben.

Bitte Rückseite beachten!

Mandat für SEPA-Basislastschrift
Zahlungsempfänger
Vorname und Name / Firma:

Stadt Laufenburg

Straße und Hausnummer:

Hauptstraße 30

PLZ und Ort:

79725 Laufenburg(Baden)

Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE11ZZZ00000086101

Mandatsreferenz:
Hinweis:

Die Mandatsreferenz wird noch mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den oben genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von
meinem (unserem) Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von oben genanntem Zahlungsempfänger auf
mein (unser) Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
Hinweis:
Ich kann (Wir können) innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem)
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift
wird mich (uns) der oben genannte Zahlungsempfänger über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.
Zahlungsart:

Wiederkehrende Zahlung

Buchungszeichen:

Einmalige Zahlung

Schulferienbetreuung

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber)

-bitte alles gut leserlich ausfüllen-

Vorname und Name / Firma:

_____________________________________________

Straße und Hausnummer:

_____________________________________________

PLZ und Ort:

_____________________________________________

Kreditinstitut (Name):

______________________________________________

BIC: (siehe Kontoauszug)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IBAN: (siehe Kontoauszug)

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ort, Datum

______________________________________________

Unterschrift/en

______________________________________________

