Ihr könnt euch anmelden!
Tasifans Bio-/ und Stadttiiliikus gthtn mit dti Saison 018 / 018 in dit fünft Rundt. Sit
btginnt am 01.1 .018 und tndtt mit Btginn dti Osttiftiitn am 85.14.018 .
In ditstm Schuijahi gibt ts witdti vitit ntut Ziikuskuist füi tuch, andtit habtn wtgtn wii
wtgtn fthitndti Nachfiagt iausgtnommtn. Wii habtn itidti noch nicht füi aiit Tuinhaiitn
das giünt Licht, dtshaib sind Oitt und Ztittn ohnt Pistoit.
Füi aiit Kuist im Bioliikus nthmtn wii tintn Ttiinthmtibtitiag.
Dit Kindti in dtn Stadttiitn wtidtn wtittihin nichts lahitn, das fitut uns sthi!
!!! Anmeldezettel gibt es hier !!!
Der Grundbeitrag pro Kind beträgt 160,00 € (Ausnahmtn sitht wtitti unttn).
Dafüi btkommt ihi ab August 018 bis Mitt AAiii 018 WoikshoAititti, dit sich gtnauso
wit bishti mit aii ihiti Litbt um dit Kindti kümmtin.
Dti Giundbtitiag ist bis lum 8. Oktobti 018 lu tntiichttn, um ntutinsttigtndtn
SchnuAAtikindtin tint kosttniost Piobtltit lu timögiichtn.
SAaikasst Mittithüiingtn
Konto: 318 107 7 1 IBAN: DE76 015 8111 1318 1077 1
BLZ: 01 581 11 BIC: HELADEF8WEM
Vtiwtndungsltck: Namt dts Kindts und Bio8 8
Ganz wichti ür die Buchhaltuni!!!!
Füi aiit, bti dtntn Gtid ktint odti iichtgt StaAti biidtt:
Leider echt zu teuer...
Ich itistt tinfach Ehitnamtsstundtn bti tuch und kann mii so dtn TNB gtschmtidigti
gtstaittn.
Ttiihabt am soliaitn, kuituitiitn und sAoitiichtn Ltbtn:
Aiit Kindti soiitn dit Mögiichktit habtn mitlumachtn, dtswtgtn wiid lum BtisAiti dti
Btitiag füi dtn SAoitvtitin odti füi dtn Musikunttiiicht in Höht von monatiich bis lu 81,11
Euio übtinommtn.
Wii habtn tinigt Eifahiung im ausfüiitn und sttmAtin dti Foimuiait, aiso fiagt uns tinfach.
Könnte aber noch mehr geben...
Wti füi dtn Mthibttiag gtin tint SAtndtnquitung habtn möchtt, dti muss uns tinfach
stint Aditsst lukommtn iasstn und natüiiich ist ts buchhaittiisch btssti, wtnn wii TNB
und SAtndt titnntn könnttn.
Mein Kind will zwei Angebote machen – Hilfe!
Egai wit of tin Kind in dti Wocht lu uns kommt ts giit dti tint Giundbttiag und ktin
tinligti MthiwoikshoA kosttt mthi!
Ich hab aber drei Kinder, die alle mitmachen wollen – auch Hilfe!
8. Kind kosttt btsagttn Giundbtitiag
0. Kind kosttt dit Häift dts Giundbtitiagts ( 1 €)

3. Kind kosttt tin Vititti dts Giundbtitiagts (41 €)
Aiit wtittitn Kindti sind kosttnios
Der Batzen Geld ist zu groß für einmal – schon wieder Hilfe!
Es ist uns nui aus buchhaittiischtn Giündtn am iitbsttn, wtnn ihi dtn Giundbtitiag in
tintm Hauftn btlahitn könnttt, wtnn das füi tuch aus andtitn Giündtn nicht so günstg
ist, dann gibt ts lwti Vaiianttn:
0x 1€ jtwtiis im Oktobti 0187 und Ftbiuai 018 lu tntiichttn
monatiich 01 € von StAttmbti 0187 bis AAiii 018
Ich hab noch tint ganl ntut Fiagt, Ausnahmt, Aniitgtn…
Einfach tint E-Maii an tasi an@imx.de schitibtn

