
Anmeldeformular
Bitte Formular einscannen und per Email schicken.

Wir informieren Sie nur wenn es keinen freien Platz mehr gibt.

Telefon: Handy:

E-Mail:

Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten:

Adresse:

Mein Kind hat schon am Zusatzangebot oder 
am Feriencamp in der DSQ teilgenommen. Ja Nein

Zusatzangebot
Schüler DSQ und Externe

Datum und Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Zusatzangebot

Ja NeinBustranport nach Quito:

Klasse:Schule:

Teilnehmer:

(bitte Tage ankreuzen)

Bitte Aktivität angeben:Lu. Ma. Mie. Jue. Vie.

Einmal eingeschrieben, muss der Monatsbetrag bis zum Ende des Semesters gezahlt werden. Wenn die 
Einschreibung im 1. Semester erfolgte und bis zum 1. Januar keine Abmeldung vorliegt, wird die Teilnahme 
automatisch auf das 2. Semester verlängert. 

Ausweisnummer:

RECHTLICHERHINWEIS: Die Verantwortung für jede hier von einem oder beiden Elternteilen bzw. von einer anderen, die gesetzliche 

Vertretung des Schülers/der Schülerin innehabenden Person gegebene Information obliegt ausschließlich diesen Personen. Die 

Deutsche Schule Quito übernimmt keine Verantwortung dafür, dass die von den entsprechenden gesetzlichen Vertretern gemachten 

Angaben wahrheitsgemäß und/oder vollständig sind. Außerdem bewahrt sich die Schule das Recht vor, zusätzliche Informationen 

und/oder Unterlagen zwecks Vervollständigung oder Beleg des hier angegebenen zu verlangen. Die Eigenschaft des gesetzlichen 

Vertreters des Schülers/der Schülerin als solchem muss von den bei der Schule vorstellig werdenden Personen glaubhaft 

nachgewiesen werden. Die Schule kann in Zukunft auch einzig mit derjenigen Person umgehen, die in gemeinsamen Einvernehmen 

zum Repräsentanten vor der Deutschen Schule Quito bestimmt wurde. Die Deutsche Schule Quito ist ihrerseits nur verantwortlich für 

Informationen und Unterlagen, die sie of� ziell auf ihre Website (www.caq.edu.ec) setzt oder mittels of� zieller, von den Stellen der 

Deutschen Schule Quito an die Eltern und sonstigen Vertreter ihrer Schülerschaft gerichteter Publikationen und Mitteilungen 

veröffentlicht. Jede sonstige mündliche oder schriftliche Mitteilung, muss von dem Repräsentanten des Schülers/der Schülerin bei den 

entsprechenden Stellen der Schule veri�ziert werden.

VERWENDUNG VON FOTOS -EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG: Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos meiner 

Kinder, die während des Sommercamps aufgenommen werden, sowie weitere, von mechanischen oder elektronischen Medien 

aufgenommene Bilder, in allen digitalen oder physischen Formen von der Deutschen Schule Quito für schuleigene Publikationen, 

Informationsmaterial, Werbung, Homepage, Schulzeitung oder andere Kommunikations- oder Werbungsformen mit 

bildungsorientierten Zielen benutzt werden können. Mein Einverständnis und die entsprechende Genehmigung sind gültig solange sie 

nicht von mir ausdrücklich und in schri�icher Form widerrufen werden. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dassich die Hinweise der 

Zusatzangebote, den rechtlichen Hinweis, die Verwendung von Fotos und den Notfallplan der DSQ gelesen und akzeptiert habe.

EXTERNE: Bitte Ausweiskopie des Schülers abgeben.


