
Ennsdor f e r

Leitung: Geschf. GR Monika Primetshofer
Bitte geben Sie Ihren Kindern bei JEDER Veranstaltung

ausreichend Getränke UND eine Jause mit!!!
Bei Abmeldungen bis zum 7. Tag vor der Veranstaltung wird das Geld re-
tour gegeben. Ansonsten kann die Gebühr nicht rückerstattet werden.

Anmeldebeginn: 11. Juni 2018

FERIENSPIELE
Sommer 2018

Zugestellt durch Post.at

Herausgegeben durch die Gemeinde Ennsdorf, Amtshausstr. 5, 4482 Ennsdorf

KINDERKURIER

Das Team

1. Reihe sitzend v.l.n.r.: Lisa Pissenberger, Sabine Auer & Isabell Adelsmair.
2. Reihe stehend v.l.n.r.: Sieglinde Buchberger, Monika Primetshofer, Birgit Wallner & Bürgermeister 
Alfred Buchberger.
3. Reihe stehend v.l.n.r.: Reinhold Auer, Paul Mühlbachler, Daniel Lachmayr & Andreas Ginner.
Nicht am Bild: Andreas Schmidthaler.
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Ennsdorfer KinderKurier

Liebe Kinder und Jugendliche, 
liebe Eltern!

In wenigen Wochen startet wieder 
der ENNSDORFER FERIENSPASS.

Unser Ziel als kinder- und familien-
freundliche Gemeinde ist es, ein ab-
wechslungsreiches Ferienprogramm 
mit vielen interessanten und schö-
nen Erlebnissen anzubieten.

Euer Bürgermeister

Alfred Buchberger

Ich hoffe, dass das vorgelegte Veranstaltungsprogramm wieder 
auf großes Interesse stößt und lade herzlich zur Teilnahme ein. 
Das Ferienspiel Team unter der Leitung von Gf. GR Monika Pri-
metshofer hat wieder ganze Arbeit geleistet!
Weiters möchte ich erwähnen, dass das Ferienspaßteam ehren-
amtlich arbeitet und nicht für die Veranstaltungen bezahlt wird. 
Daher möchte ich dem gesamten Team meinen Dank ausspre-
chen, dass sie sich auch heuer wieder gehörig ins Zeug gelegt und 
viele tolle Veranstaltungen auf die Beine gestellt haben. Durch die 
Fülle der Angebote ist bestimmt für jeden etwas dabei!

Für Anmeldungen und nähere Informationen oder Rückfragen 
stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen des Gemeindeamtes unter der 
Telefonnummer 07223/820 12 gerne zur Verfügung.

Ich wünsche schöne und erholsame Ferien und viel Freude mit 
dem Programm des Ennsdorfer Ferienspaßes 2018!
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Dienstag, 3. Juli 2018
Spaß im Kräutergarten

Kochen mit  Blüten & Kräutern

Alter: ab 8 Jahre

Zeit: 14.00 - 17.00 Uhr

Treffpunkt: Gemeindeamt

Abholung: Gemeindeamt

Unkostenbeitrag: € 5,-

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Spaß im Kräutergarten – 03.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   
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--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Minigolf – 04.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Mittwoch, 4. Juli 2018
Minigolf

in Enns

Alter: ab 7 Jahre

Zeit: 8.30 Uhr - 12.30 Uhr

Treffpunkt:Gemeindeamt

Abholung: Gemeindeamt

Unkostenbeitrag: € 4,-



Ennsdorfer KinderKurier

5Sommer 2018

Alter: 6 - 11 Jahre
Zeit: 13.00 - 17.00 Uhr
Treffpunkt: Gemeinde
Abholung: Reiterhof der
Fam. Trauner (Ennsweg)
Bastelbeitrag für Gemeinde:  
€ 4,-

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Indianerfest – 05.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Donnerstag, 5. Juli 2018
Indianerfest

am Reiterhof der Fam. Trauner
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Alter: ab 3,5 Jahre

Zeit 9.15 - 13.30 Uhr

Treffpunkt: Gemeindeamt

Abholung: Gemeindeamt

Unkostenbeitrag: € 10,-

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Tierpark Walding – 06.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Freitag, 6. Juli 2018
Tierpark Walding

Tolles Ausflugsziel  für Tierl iebhaber
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Ennsdorfer KinderKurier

Alter: 6 - 14 Jahre

Zeit: 10.00 - 13.00 Uhr

Treffpunkt/Abholung: 

Probelokal Stadtkapelle, 

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Abenteuer der Musik – 07.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Samstag, 7. Juli 2018
Abenteuer der Musik
Zu Besuch bei  der Stadtkapelle

4470 Enns, Dr.-Karl-Ren-

ner-Straße 29

Unkostenbeitrag:
keine Gebühr - die Stadtkapelle lädt ein!
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Alter: ab 6 Jahre

Zeit: 13.30 - 17.30 Uhr

Treffpunkt: Gemeindeamt

Abholung: Gemeindeamt

Unkostenbeitrag:

keine Gebühr - die Firma 

Altmann lädt ein!

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Auf der Spur von Biene Maja – 09.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Montag, 9. Juli 2018
Auf der Spur von

Biene Maja
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Alter: 8 - 12 Jahre

Zeit: 14.00 - 17.00 Uhr

Treffpunkt: Gemeindeamt

Abholung: Gemeindeamt

Unkostenbeitrag: keine 

Gebühr - der HSV L/ZV 

lädt ein!

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – HSV Zillenfahren – 10.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Dienstag, 10. Juli 2018
HSV -  Zil lenfahren
beim Bootshaus in Ennsdorf 
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--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Tennis Schnupperkurs – 12.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Donnerstag, 12. Juli 2018
Tennis Schnupperkurs

am ASKÖ Platz in Enns 

Alter: ab 6 Jahre

Zeit: 8.30 - 12.00 Uhr

Treffpunkt: Gemeindeamt

Abholung: Gemeindeamt

Unkostenbeitrag: € 4,-

Turnschuhe nicht vergessen!



Ennsdorfer KinderKurier

11Sommer 2018

Übernachtung im (eigenen) Zelt. Schlaf-
sack, Taschenlampe, Taschenmesser, 
Badebekleidung & Handtuch mitnehmen.

Alter: jeder, der sich alleine übernachten traut! 

Treffpunkt: 13. Juli 2018, 16.00 Uhr, Gemeindeamt

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Dschungelcamp – 13.-14.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Freitag, 13. - Samstag 14. Juli 2018
Dschungelcamp

in der Ennsdorfer Au

Abholung: 14. Juli 2018, 10.00 Uhr, 

Gemeindeamt 

Unkostenbeitrag: € 4,- 
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Ennsdorfer KinderKurier

Alter: ab 6 Jahre 

Treffpunkt: 12.30 Uhr 

Bahnhaltestelle Ennsdorf

Abholung: Bahnhaltestel-

le Ennsdorf, Uhrzeit wird 

noch bekannt gegeben

Unkostenbeitrag: € 12,-

Bitte Geld für Getränke und Pop-
corn mitgeben!
Der Film wird noch bekannt ge-
geben!

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Kino Cineplexx – 16.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Montag, 16. Juli 2018
Kinobesuch

Cineplexx Linz
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Alter: 8-14 Jahre

Zeit: 14.00 Uhr - 17.00 Uhr

Treffpunkt: Gemeinde

Abholung: Gemeinde 

Unkostenbeitrag: € 5,- 

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Workshop der Freaks – 18.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Mittwoch, 18. Juli 2018
Workshop der Freaks

Akrobatische Bewegungsformen 
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Alter: ab 6 Jahre

Zeit: 8.45 Uhr - 13.15 Uhr

Treffpunkt: Gemeinde

Abholung: Gemeinde 

Unkostenbeitrag: € 10,- 

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Hamsterhausen – 19.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                         Angaben zu Lebensmittelunverträglichkeiten:
      keine
Bitte ankreuzen!                                                                                      
Mein Kind wird von mir/von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum & Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:
 
Datum:                           Unterschrift:                                                                   

Donnerstag, 19. Juli 2018
Hamsterhausen
Backstube für Kinder
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--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Pöstlingberg mit Tierpark – 23.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Montag, 23. Juli 2018
Märchenwelt  am 

Pöstl ingberg mit  Tierpark

Alter: ab 4 Jahre

Zeit: 9.30 - 17.12 Uhr

Treffpunkt: Bahnhalte-

stelle Ennsdorf

Abholung: Bahnhalte-

stelle Ennsdorf

Unkostenbeitrag: € 10,-
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--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Welios Spion – 24.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Dienstag, 24. Juli 2018
Werde Welios-Spion!

Energie.  Erlebnis.  Haus.

Alter: ab 6 Jahre
Zeit: 9.00 - 16.00 Uhr
Treffpunkt: Gemeindeamt
Abholung: Gemeindeamt
Unkostenbeitrag: € 13,-

Ausreichend Getränke und 
Jause mitbringen!
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Alter: ab 5 Jahre

Zeit: 14.00 - 17.00 Uhr

Treffpunkt: Gemeindeamt

Abholung: Gemeindeamt

Unkostenbeitrag:

keine Gebühr - das Jugend-

zentrum lädt ein!

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Game Attack - 25.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Mittwoch, 25. Juli 2018
Game Attack

Spielspaß für Groß und Klein
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Alter: ab 6 Jahre

Zeit: 18.00 - 20.30 Uhr

Treffpunkt: Gewäxhaus

Abholung: Gewäxhaus

Unkostenbeitrag: € 4,-

Es stehen 5 Filme zur Auswahl. Die Kinder suchen 
den Film selbst aus!

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Kinoerlebnis Gewäxhaus - 25.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Mittwoch, 25. Juli 2018
Kinoerlebnis 

im Gewäxhaus
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--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Zeitreise Dinosaurier, Naturh. Museum – 26.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Donnerstag, 26. Juli 2018
Eine Zeitreise bis  zu 

den Dinosauriern
Alter: ab 7 Jahre

Zeit: 8.30 - 17.11 Uhr

Treffpunkt: Bahnhofhalle St. Valentin

Abholung: Bahnhofhalle St. Valentin

Unkostenbeitrag: € 15,-

Bitte ausreichend Jause und Ge-
tränke mitgeben!
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--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Tatü Tata, Feuerwehr Ennsdorf – 27.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Freitag, 27. Juli 2018
Tatü Tata

1 Tag bei  der Feuerwehr Ennsdorf

inkl. Blick über Ennsdorf - von ganz oben! (Drehleiter) 

inkl. Ennshafen-Bootsfahrt!

Alter: ab 9 Jahre

Zeit: 10.00 - 14.00 Uhr

Treffpunkt: Gemeindeamt

Abholung: Feuerwehr
Unkostenbeitrag: keine Gebühr -  

die Feuerwehr lädt ein!



Ennsdorfer KinderKurier

21Sommer 2018

inkl. Lagerfeuer bei Schönwetter
Alter: ab 8 Jahren 
Treffpunkt:
27.07.2018, 18.00 Uhr, Volksschule
Abholung:
28.07.2018, 9.00 Uhr, Volksschule

Unkostenbeitrag: € 4,- 

Schlafsack, Taschenlampe und ein Buch mitbringen!

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Lesenacht - 27.-28.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Fr., 27. Juli - Sa., 28. Juli 2018
Lesenacht 

mit  Geisterwanderung
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Alter: 3 - 8 Jahre
Zeit: 9.15 - 13.30 Uhr
Treffpunkt: Gemeindeamt
Abholung: Gemeindeamt
Unkostenbeitrag: € 9,-

Bitte Socken mitgeben (Die Schuhe 
müssen ausgezogen werden)!
Wetterunabhängig!

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Lollipark - 31.07.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Dienstag, 31. Juli 2018
Spiel  & Spaß im Loll ipark

Riesenspaß ohne Ende
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Alter: ab 7 Jahre

Zeit: 8.45 - 17.00 Uhr

Treffpunkt: Gemeindeamt

Abholung: Gemeindeamt

Unkostenbeitrag: € 14,-

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Naturerlebnispark - 02.08.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Donnerstag, 2. August 2018
Spiel  & Spaß im Natur-

erlebnispark

Infos zum Naturerlebnispark Natternbach:
www.ikuna.at
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Nur bei Schönwetter! Nur für Schwimmer!
Jause und Getränke (für den ganzen Tag!) auf keinen Fall vergessen! 
Badeschuhe, Badebekleidung und Handtuch mitnehmen!

inkl. Lagerfeuer
Alter: ab 6 Jahre
Zeit: 8.30 - 21.30 Uhr
Treffpunkt: Gemeindeamt
Abholung: Gemeindeamt
Unkostenbeitrag: € 10,-

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Reichraming - 04.08.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Samstag, 4. August 2018
Abenteuer in Reichraming
Wasser,  Klettern,  Gatsch & Matsch
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Alter: 6-12 Jahre

Zeit: 8.45 - 15.00 Uhr

Treffpunkt: Gewäxhaus

Abholung: Gewäxhaus

Unkostenbeitrag: € 5,-

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Jugend Rot Kreuz Activity - 08.08.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Mittwoch, 8. August 2018
Jugend Rot Kreuz Activity

Gemeinsam Neues erkunden
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Nur bei Schönwetter! Geklettert wird in altersgerechten 
Gruppen. Festes Schuhwerk und Handschuhe (ideal sind 
Fahrradhandschuhe) mitnehmen!
Der/die Erziehungsberechtigte muss bei der Anmeldung 
Einverständniserklärungen unterschreiben.

www.kletterwald-goldberg.atAlter: 8-14 Jahre, mind. 1,10m Körpergröße
Treffpunkt: 9.15 Uhr Gemeindeamt
Abholung: 14.30 Uhr Gemeindeamt
Unkostenbeitrag: € 19,- 

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Kletterspaß - 09.08.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Donnerstag, 9. August 2018
Kletterspaß

im Hochseilgarten Goldberg

    Die Anmeldung muss 
von einer erziehungs-
berechtigten Person 
abgegeben werden.

--------------------------------------------------------------------------------------



Ennsdorfer KinderKurier
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Alter: ab 7 Jahre
Zeit: 9.00 - 12.00 Uhr
Treffpunkt: Gemeindeamt
Abholung: Gemeindeamt

Unkostenbeitrag: € 4,- 

Bitte Kleidung anziehen, die 
schmutzig werden darf.

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Wir malen die Gemeinde an - 14.08.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Dienstag, 14. August 2018
Wir malen die Gemeinde an

Machen wir Ennsdorf  bunter!
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Ennsdorfer KinderKurier

Alter: ab 8 Jahre

Zeit: 15.00 - 17.00 Uhr

Treffpunkt: Volksschule

Abholung: Volksschule

Unkostenbeitrag: keine Gebühr - 

der ASKÖ Ennsdorf lädt ein!

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – ASKÖ Ennsdorf Tischtennis - 17.08.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Freitag, 17. August 2018
ASKÖ Tischtenniskurs

Spaßfaktor garantiert
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Ennsdorfer KinderKurier

Alter: ab 7 Jahre

Zeit: 18.30 - 00.12 Uhr

Treffpunkt: Bahnhaltestelle Ennsdorf

Abholung: Bahnhaltestelle Ennsdorf

Unkostenbeitrag: € 10,-

--------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung – Wir erobern die Sterne - 29.08.2018

Name:                Geburtsdatum:                              

Adresse:                                        4482 Ennsdorf

Telefonnr.:                                            
Bitte ankreuzen! 
Mein Kind wird von mir bzw. von einer geeigneten Person abgeholt.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen/fahren.
Einwilligungserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Ferienspiele entstanden 
sind und auf denen ich selbst zu sehen bin und/oder mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dür-
fen  (Printmedien und/oder online). Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 
Widerruf gilt für alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.
Ich willige ein, dass die oben angeführten personenbezogenen Daten für die Abwicklung des Ennsdorfer Ferien-
spiels durch den/die Verantwortliche/n verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von dieser Einwilligung berechtigt oder verpfl ichtet 
ist. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
Mir ist bewusst, dass der Veranstalter keine Haftung für die Teilnehmer übernimmt.

Datum und Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n:

 Datum:                          Unterschrift:                                                                   

Mittwoch, 29. August 2018
Wir erobern die Sterne

in der Sternwarte Linz

Alter: ab 7 Jahre

Zeit: 18.30 - 00.12 Uhr

Treffpunkt: Bahnhaltestelle Ennsdorf

Abholung: Bahnhaltestelle Ennsdorf

Unkostenbeitrag:

Bahnhaltestelle Ennsdorf

Bahnhaltestelle Ennsdorf



Wir zaubern jedem Kind ein Lächeln auf die Lippen.
Familien- und kinderfreundliche Gemeinde Ennsdorf

Ennsdorfer KinderKurier

Veranstaltungsliste
 Spiel & Spaß im Kräutergarten     03.07.2018
 Minigolf       04.07.2018
 Indianerfest      05.07.2018
 Tierpark Walding      06.07.2018
 Abenteuer der Musik     07.07.2018
 Auf der Spur von Biene Maja    09.07.2018
 HSV Zillenfahren      10.07.2018
 Tennis       12.07.2018
 Dschungelcamp           13.-14.07.2018
 Kino Cineplexx      16.07.2018
 Workshop der Freaks     18.07.2018
 Hamsterhausen – Backstube für Kinder  19.07.2018
 Märchenwelt am Pöstlingberg + Tierpark  23.07.2018
 Werde Welios-Spion!     24.07.2018
 Game Attack      25.07.2018
 Kinoabend im Gewäxhaus    25.07.2018
 Zeitreise bis zu den Dinosauriern    26.07.2018
 Tatü Tata – 1 Tag bei der Freiwilligen Feuerwehr 27.07.2018
 Lesenacht mit Geisterwanderung       27.07.-28.07.18
 Lollipark       31.07.2018
 Spiel & Spaß im Naturerlebnispark    02.08.2018
 Abenteuer in Reichraming     04.08.2018
 Rotes Kreuz St. Valentin     08.08.2018
 Kletterspaß im Hochseilgarten Goldberg  09.08.2018
 Wir malen die Gemeinde an    14.08.2018
 ASKÖ Tischtennis      17.08.2018
 Wir erobern die Sterne     29.08.2018


