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Informationsbeilage zur Anmeldung Waldheim St. Barbara                                        

Waldheimzeit 2018 – vom 30. Juli bis 17. August 2018 
 

Liebe Eltern, 

 

mit der Ihnen übersandten E-Mail haben Sie die Möglichkeit die diesjährigen Anmeldeunterlagen für Ihr(e) 

Kind(er) über die Waldheimhomepage www.waldheim-stbarbara.de analog den Vorjahren unter dem 

Reiter Anmeldung abzurufen. Auf dieser Homepage sind alle erforderlichen Anmeldeunterlagen und -

modalitäten enthalten, um wie in den Vorjahren eine gut verlaufende Anmeldung am Dienstag, den        

24. April 2018 zu gewährleisten. Einige zugehörige allgemeine Informationen erhalten Sie mit diesem 

allgemeinen Schreiben. 

 

Zunächst die Anmeldeunterlagen – diese bestehen aus: 

 

� Die Anmeldeinformation 2018 in Kurzform   

� dem Anmeldebogen 2018   * 

� das SEPA-Lastschriftmandat für die Begleichung der Kosten des Waldheimaufenthaltes und ggf. des 

Waldheim T-Shirts  * 

� Unverträglichkeiten, Allergien etc.   * 

� Bescheinigung für vom Arzt verordnete Medikamente (bei Bedarf bitte ausfüllen und mitbringen) 

� zugehörige wichtige Elterninformation 2018 

� Informationsbogen für die Eltern bzgl. einer Mitarbeit in der Waldheimküche 2018 

� Teilnahmebedingungen für Ferienwaldheime in Stuttgart 

� Bestellbogen für ein Waldheim T-Shirt 2018 

� Infektionsschutz - Robert-Koch-Institut - Information für gesetzliche Vertreter 

� Infobroschüre Zecken 

 

* Diese Unterlagen müssen ausgefüllt und bei der Anmeldung abgegeben werden. 
 

Zusatzinformationen für die diesjährige Anmeldung 

 

Herr Peter, letztjähriger Küchenchef unserer Waldheimküche ist zu unserer Freude wieder mit an 

Bord, um kulinarische Köstlichkeiten für die Kinder- und Betreuerschar zu zaubern. Herr Peter 

benötigt noch die eine oder andere helfende Hand als Verstärkung in seinem Küchenteam.  Wenn Sie 

schon immer einmal über den eigenen Kochtopf hinausschauen wollten, dann würden wir uns über 

Ihre Verstärkung als Miarbeiterin oder Mitarbeiter in unserer Waldheimküche sehr freuen.  

Vielleicht kennen Sie auch persönlich jemanden in Ihrem Bekannten- oder Freundeskreis. Näheres 

können Sie gerne über den Informationsbogen – Mitarbeiter für die Waldheimküche - als Erstinfo 

entnehmen, welcher unter dem Reiter Anmeldung auf der Homepage beigefügt ist. Eine erste 

Kontaktaufnahme per Mail an  info@waldheim-stbarbara.de  ist uns sehr willkommen. 

 

Die Aufnahmekapazität in unserem Waldheim beläuft sich auf  maximal 110 Kinder, welchen wir  einen 

Waldheimplatz anbieten können. 

 

Sollten mehr Kinder als genannt angemeldet werden, wird die interne Auswahl nach den folgenden 

Gesichtspunkten getroffen: 

 

o Alleinerziehende 

o Familien mit drei und mehr Kindern unter 16 Jahre 

o Mitarbeiterkinder bzw. Mitarbeitergeschwister des Waldheimes St. Barbara 

  

Ggf. möchten wir uns gerne vorbehalten entsprechende Nachweise bzgl. der beiden erstgenannten Kriterien 

einzuholen. 
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Die Anmeldungen werden nach Anmeldeeingang am Anmeldetag vorgenommen. Damit es zu keinen 

Missverständnissen kommt, wird wie in den letzten Jahren ein langjährig erfahrener Mitarbeiter des 

Waldheimes im Eingangsbereich des Gemeindehauses die Anmeldebögen 2018 vorab durchnummerieren. 

 

 

Wir bitten auch um Beachtung, dass eine Anmeldung nur durch die persönliche 

Abgabe der vollständigen Anmeldeunterlagen möglich ist. 
 

 

Die Anmeldezeit beginnt um 18 Uhr, damit es berufstätigen Eltern möglich ist, zur Anmeldung Ihres Kindes 

(Ihrer Kinder) zu kommen. 

 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung, möchten wir Sie freundlich bitten, die den Anmeldeunterlagen 

beigefügte SEPA-Lastschriftmandat und den Bogen Allergien, Behinderungen, Unverträglichkeiten 

generell auszufüllen und dem Anmeldebogen für Kinder beizufügen. 

 

Hinweise für Familiencardinhaber 

 

Falls Sie zu dem anspruchsberechtigten Personenkreis für eine Familiencard gehören und noch nicht  im 

Besitz einer Familiencard sind, können Sie  diese bei dem Ihnen zuständigen Bürgeramt  beantragen und 

aufladen lassen. Wenn Sie bereits Familiencardinhaber sind und weiterhin zum anspruchsberechtigten 

Personenkreis gehören, denken Sie bitte an eine rechtzeitige Aufladung des Geldbetrages.  

 

Nähere Informationen zur Familiencard erhalten Sie bei dem für Sie zuständigen Bürgerbüro. 

 

Für Inhaber einer Familiencard ermäßigt sich der Aufenthalt eines Kindes im Waldheim um 20 %.    

 

Die seit 2011 Neue Familiencard hat eine 16-stellige Nummer. Sie beginnt fast immer mit der Nummer 

 

603600557 

 

Wir bitten hier um Beachtung beim Ausfüllen der Anmeldebögen 2018 für Ihr(e) Kind(er). 

 

Rubrik NEUES aus dem Waldheim St. Barbara 

 

� Hinsichtlich der Abbuchung von Beiträgen derjenigen Eltern, welche im Besitz einer Familiencard sind, 

ergeben sich verwaltungstechnische Veränderungen. Die bisherigen Abbuchungsgeräte können nicht 

mehr verwendet werden und ein neues Abbuchungsgerät steht uns ab dem Jahr 2018 nicht mehr zur 

Verfügung. Wir möchten Sie daher gerne bereits jetzt schon informieren, dass eine künftige Abbuchung 

nur noch über das für Sie zuständige Bürgerbüro möglich ist. Hierfür haben Sie nach erfolgter Zusage 

über einen Waldheimplatz bis spätestens Freitag, den 30. Mai 2018 Zeit. Entspechende weitere Infos 

erhalten Sie von uns rechtzeitig im Anschreiben einer Zusage über einen Waldheimplatz. 

 

� Gerne möchten wir jetzt schon auf unser – seit letztem Jahr - neu gestaltetes Familienfest hinweisen, 

welches in der zweiten Waldheimwoche am Donnerstagabend, den 09. August 2018 ab 19 Uhr im 

Gemeindehaus St. Barbara stattfinden wird. Es erfolgt Anfang der zweiten Waldheimwoche eine 

separate Information mit einem entsprechenden Anmeldebogen, welchen wir über Ihre Kinder mitgeben 

werden.  Wir freuen uns jetzt schon auf Ihr zahlreiches Kommen. 

 

Freundlich grüßt Sie Ihre Waldheimleitung 

 

Peter Stölzel 


