
Kinder-/Jugendsport: z.Hd. Natalie Gawenat  

  Lassen Sie uns dieses Formular bitte bis spätestens  zum 14 . Mai
deutlich lesbar und vollständig ausgefüllt zukommen. 

Ich möchte mein Kind ____________________________ ______ 

geboren am ________       ____,          ist noch kein Schulkind   oder 
  kommt nach den Ferien ins  Schuljahr   

Mitgliedsnr: _________________       oder     noch kein Vereinsmitglied 
Mitglied in der KiSS (Kindersportschule)     ja     nein  
in bevorzugt  folgende Sportstunde(n) wechseln lassen:  

Gruppenbezeichnung Halle Tag Zeit 

  und  /  oder 

Gruppenbezeichnung  Halle  Tag Zeit 

Als Alternativtermine kämen auch in Frage:  
(bitte geben Sie uns zur Realisierbarkeit  aller Bedürfnisse mögliche Alternativen an!) 

Gruppenbezeichnung Halle Tag Zeit 

Gruppenbezeichnung Halle Tag Zeit 

_____ 
Gruppenbezeichnung Halle  Tag  Zeit 

Bisher hat mein Kind folgende Stunde(n) besucht: 

Gruppenbezeichnung Halle Tag Zeit 

Gruppenbezeichnung Halle Tag Zeit 
Anmerkungen Ihrerseits:  

Für Rückfragen unsererseits (bitte leserlich in Druckbuchstaben!): 

Name eines Erziehungsberechtigten:___________________________________ 
Telefonnr. für Rückfragen :__                       ______      ______   
 bitte per E-Mail über die Gruppenzuteilung meines Kindes / meiner Kinder 
informieren   
 schickt mir bitte die monatlichen KiJu News  per Mail     

E-Mail:__________________________________

 keine E-Mail Benachrichtigung, ich erfrage die Einteilung eigenständig ab dem 07.06.   
Dokument herunterladen, abspeichern, ausfüllen und per Mail an: natalie.gawenat(at)sv-bayer.de senden!
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