
Anmelde-Abschnitt zum 
„F e u e r w e h r t a g “  am Freitag, 11.10.2019 
    

Geben Sie die Anmeldungen bitte bis spätestens 26.09.2019  
im Gemeindebüro (Sossenheimer Kirchberg 2) ab oder werfen 
Sie sie in den Gemeindebürobriefkasten oder mailen Sie sie 
uns zu (m.ickstadt@margareta-frankfurt.de, oder 
g.roth@margareta-frankfurt.de 
    

      Anmeldung für den Feuerwehrtag am 
       11.10.2019, 09:00 – 15:30 Uhr 

Hiermit melde ich meine Tochter/Sohn 
    
    
Vor- und Nachname 
    

für den Feuerwehrtag am 11.10.2019 verbindlich an! 
    
Alter des Kindes    

    
Adresse der Eltern 

    
    

 
    
    
Ich bin unter folgender Telefon-/ Handynummer erreichbar 

    
Mein Kind wird am Ende der Veranstaltung abgeholt        
    

Mein Kind darf nach Beendigung der Veranstaltung           
selbstständig nach Hause / ggf. in seine Betreuung          
gehen.  
Ich/Wir bin/sind mit dem Fotografieren von Gruppenauf- 
nahmen mit meinem/unserem Kind, für eine Veröffent- 
lichung auf der Gemeindehomepage, den Pfarreiblättern 
oder des Michaelsboten, einverstanden. 
 

Ja                                                     Nein       
    
Frankfurt a.M. 
                        Datum 

 
 

Unterschrift der Erziehungsberechtige(r) 
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