Teilnahmebedingungen
Wie kann ich mich anmelden?
Für Kurse und Veranstaltungen, bei denen es angegeben ist, müssen Sie sich über das
Müfaz-Büro anmelden. Sie können dazu auch das Formular nutzen, dass bei den Angeboten
auf muefaz.de hinterlegt ist. Das Müfaz ist Netzwerkpartner des KIKS UP-familie.net, so
dass Sie sich für viele Kurse auch unter www.kiksup-familie.net anmelden können.
Sollte ein Kurs nicht stattfinden, z.B. weil es zu wenige Anmeldungen gibt, informieren wir
Sie rechtzeitig. Bei fortlaufenden Kursen können Sie zum Teil noch später einsteigen, bitte erkundigen Sie sich im Büro. Bei den Turnangeboten und Sprachkursen ist die Anmeldung jederzeit direkt im Kurs möglich. Für die Offenen Treffs können Sie einfach vorbei
kommen!
Um in den Kindergruppen, Minikindergarten, Minitreffs oder der Kinderkrippe einen Platz
zu erhalten, erkundigen sich bitte rechtzeitig in unserem Büro nach freien Plätzen. Sind
die Gruppen bereits voll, setzen wir Sie gerne auf die Wartelisten und informieren Sie,
wenn ein Platz frei wird. Zur Voranmeldung in der Kinderkrippe erhalten Sie im Büro oder
unter www.muefaz.de ein Formular. Ein Anmeldeformular zu den Kindergruppen, Minitreffs
und Minikindergarten finden Sie hier auf der nächsten Seite.

Muss ich Mitglied sein?
Nur für die Kinderkrippe und die Kindergruppen ist eine Mitgliedschaft notwendig. Wir
freuen uns dennoch über alle, die uns unabhängig davon mit einer Mitgliedschaft finanziell
unterstützen. Bei vielen Angeboten profitieren Mitglieder von einer ermäßigten Gebühr!
Der monatliche Mitgliedsbeitrag für eine Familie beträgt 5,00 Euro, Auszubildende, Arbeitslose, SozialhilfeempfängerInnen zahlen 2,50 Euro. Der Beitrag wird monatlich abgebucht. Eine Beitrittserklärung finden Sie auf der übernächsten Seite.

Gibt es Elterneinsätze?
Wir sind wie jeder Verein auf HelferInnen für den Einsatz bei Festen, beim Flohmarkt
oder im Haus angewiesen. Wir freuen uns über jede Unterstützung – auch von NichtMitgliedern. In der Kinderkrippe sind Helferstunden erwünscht.
Im Minikindergarten „Hasen“ ist ein Elterndienst notwendig. Das heißt, eine Mutter/ein
Vater betreuen zusammen mit der Gruppenleiterin die Kinder. Im Idealfall bedeutet dies
für jede Familie einen Elterndienst pro Monat. Dadurch können wir die Gebühr für diese
Gruppe niedrig halten.

Was kosten mich die einzelnen Angebote?
Die Gebühren für die Angebote sind jeweils bei den Angeboten angegeben. Sie sind in den
Kursen/Veranstaltungen direkt bar zu zahlen. Für die Teilnahme an den Kindergruppen, der
Kinderkrippe und der Bewegungsbaustelle erteilen Sie uns eine Einzugsermächtigung. Die
Gebühr ist auch bei Abwesenheit aufgrund von Krankheit, Urlaub oder anderen Gründen zu
bezahlen. Abbuchungen erfolgen zum 5. des Monats. Geschwisterkinder zahlen beim Besuch derselben Kindergruppe (mit Ausnahme der Kinderkrippe) sowie bei der gemeinsamen
Teilnahme an einer Einzelveranstaltung nur die halbe Gebühr.

