
Ferienprogramm 
im DHPS Kinder- & Jugendzentrum 

für SchülerInnen der Klassen 1 – 7

Holiday programme

at the DHPS Child & Youth Centre for grade 1 - 7 learners

Weltraumabenteuer
Fliege mit uns ins All, erkunde unser Sonnensystem und erlebe dein Weltraumabenteuer 

in der „Schwerelosigkeit“

Es erwarten dich Experimente, Raketen, Geschichten und vieles mehr!

Adventure in Space
Fly with us into space, explore our solar system and experience your space adventure 

in ”weightlessness” 

Experiments, rockets, stories and much more are awaiting you!

4. - 8. Juli  •  4 - 8 July  2022

Teilnahmegebühr mit Frühstück & Mittagessen N$ 1500 (all incl.) 
         N$ 320 / Tag 

Attendance fee incl. breakfast & lunch   N$ 1500 (all incl.) 
         N$ 320 / day 

 Anmeldeschluss: 29.06.2022  •  Registration deadline: 29/06/2022
Anmeldung in der Verwaltung • Registration at administration

registration@dhps-windhoek.com • Tel. 061 - 373 145
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Tagesablauf / Daily routine 
 

Ferienprogramm / Holiday programme 
 

Weltraumabenteuer / Space adventure 

 
 

04.-08.07.2022 
 

 

Uhrzeit / 

Time 
Programm / Programme 

07:00 Ankommen / Arrival 

08:00 Frühstück / Breakfast 

09:30 Start im Morgenkreis / Launch with morning circle 

10:00 Gruppenspiele / Group games 

11:00 Workshops 

12:00 Pause / Break 

12:30 Mittagessen / Lunch 

13:30 Workshops 

15:00 Obstsnack / Fruit snack 

17:00 Ende / End 
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Anmeldung zum KiJuZe Ferienprogramm 
Registration for the CYC holiday programme 

 
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum KiJuZe Ferienprogramm an: 
I herewith register my child for the CYC holiday programme: 

Name / Vorname / Klasse des Kindes: Name/surname / grade of child: 

Name / Vorname / Handynummer der Mutter: Full name & mobile number of mother: 

Name / Vorname / Handynummer des Vaters:  Full name & mobile number of father: 

Email (erforderlich): Email (required): 

Gesundheitliche Einschränkungen / Allergien: Health conditions / allergies: 

Krankenversicherung & Nummer: Medical aid fund & number: 

Versicherungsnehmer: Main member: 

Name des Hausarztes & Kontakt: Name of family doctor & contact: 

Personen, die berechtigt sind, mein Kind abzuholen (Kontakt): Person entitled to fetch my child (Contact): 

Personen, die berechtigt sind, mein Kind abzuholen (Kontakt): Person entitled to fetch my child (Contact): 

 
Optionen 
Ich melde mein Kind verbindlich für folgende Tage 
an: (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

Options 
I register my child for the following days: (please 
tick where applicable)

Wochenangebot / 
Week special 

Montag / 
Monday 

Dienstag / 
Tuesday 

Mittwoch / 
Wednesday 

Donnerstag / 
Thursday 

Freitag / 
Friday 

 04.-08.07.2022  04.07.2022   05.07.2022  06.07.2022      07.07.2022  08.07.2022 

 

Zahlung & Teilnahmegebühr 
Das Ferienprogramm ist mit der Anmeldung in vol-
ler Höhe in der Verwaltung zu bezahlen: 
Die Pauschalen pro Kind betragen (incl. Mahlzei-
ten, Obstsnack, Material): 

 N$ 320,- / pro Tag 

 N$ 1500,- / Wochenangebot 

Payment & attendance fee 
Upon registration, full advance payment must be 
settled at the school administration: 
The rates per child (including meals, fruit snack, 
materials): 

 N$ 320,- / per day 

 N$ 1500,- / week special
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Erklärung und Teilnahmebedingungen 
 Das Kind ist nach vollständiger Zahlung und Eingang des ausgefüllten Anmeldeformulars, sollte die maximale Teil-

nehmerzahl noch nicht erreicht sein, erfolgreich angemeldet. 
 Die DHPS behält sich das Recht vor, die Teilnehmerzahl auch vor dem Anmeldeschluss zu begrenzen. 
 Sollte das Ferienprogramm mangels geringer Teilnehmerzahl nicht stattfinden, wird der bereits bezahlte Betrag auf 

dem Kontoauszug/Statement gutgeschrieben. 
 Anmeldungen für einzelne Tage sind ggf. nur begrenzt möglich. Die Teilnahme am Ferienprogramm wird zunächst 

den Schülern vorbehalten sein, die für die gesamte Woche angemeldet sind. 
 Das Ferienprogramm findet unter anderem in Kleingruppen statt. 
 Die Betreuungszeiten sind verbindlich. Damit das vorbereitete Programm erfolgreich und ungestört durchgeführt 

werden kann, wird das Kind zwischen 07:00 Uhr – 08:00 Uhr gebracht und nach dem Nachmittagsprogramm (15:00 
Uhr – 17:00 Uhr) abgeholt. Alternativ kann die Mittagspause (12:00 Uhr -13:30 Uhr) zum Abholen genutzt werden. 

 Die aktuellen Hygienemaßnahmen sind stets einzuhalten. 
 Die DHPS übernimmt keine Haftung für störendes Verhalten oder bei Missachtung der Regeln durch ein Kind. Den 

Anweisungen der Erzieher und Lehrer ist jederzeit zu folgen. Das Kind muss ggf. umgehend vom Ferienprogramm 
abgeholt werden. 

 Die Schulordnung und die Regeln des Kinder- & Jugendzentrums sind während des Ferienprogramms gültig. Die Re-
geln sind auf der DHPS Homepage hinterlegt: www.dhps-windhoek.de. 

 Bilder und Videos mit meinem Kind vom Ferienprogramm können anschließend für DHPS Veröffentlichungen ver-
wendet werden. 

 Es besteht seitens der DHPS keine Haftung für verlorene oder beschädigte Privatgegenstände. 

 

Terms and Conditions of Enrolment 
 The child is successfully enrolled after full payment and receipt of the completed registration form, provided that the 

maximum number of participants has not yet been reached. 
 DHPS reserves the right to limit the number of participants. 
 If the holiday programme does not take place due to a lack of participants, amounts already paid will be credited to 

the account/statement. 
 Admission for individual days is limited. Learners who have registered for the entire week will be given priority. 
 The holiday programme will be offered i.a. in small groups. 
 Attendance times are binding. To ensure efficient and undisturbed implementation of the scheduled programme, 

children are dropped off between 07:00 - 08:00 and picked up after the afternoon programme (15:00 - 17:00). Chil-
dren can also be picked up during the lunch break (12h00 - 13h30). 

 The current hygiene measures apply at all times. 
 DHPS accepts no liability for disruptive behaviour or if a child disregards the rules. The instructions by educators and 

teachers must be followed at all times. In case of non-compliance, learners will be excluded from the holiday pro-
gramme and must be collected immediately. 

 The school rules and regulations of the Child & Youth Centre also apply during the holiday programme. The rules are 
available on the DHPS homepage: www.dhps-windhoek.de  

 Images and videos of the holiday programme featuring my child may subsequently be used for DHPS publications. 
 DHPS accepts no liability for lost or damaged personal belongings. 

 
 

With my signature, I confirm that my child may participate in the holiday programme, that I have 
taken note of the above declaration and that I agree with the liability regulations. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mein Kind am Ferienprogramm teilnehmen darf, ich 
die oben aufgeführte Erklärung zur Kenntnis genommen habe und ich mit den Haftungsbestim-
mungen einverstanden bin. 
 
 
________________  ___________________________________ 
Datum / Date   Unterschrift / Signature 

http://www.dhps-windhoek.de/
http://www.dhps-windhoek.de/

