Liebe Eltern,
wir haben wieder ein schönes Sommerferienprogramm zusammengestellt. Auch in diesem Jahr werden
die einzelnen Veranstaltungen mit einem jeweiligen Unkostenbeitrag berechnet. Die 12,00 € Grenze pro
Kind gibt es ab diesem Jahr allerdings nicht mehr, egal an wie vielen Veranstaltungen man teilnimmt. Da
die Durchführung und Organisation auch immer ein hoher Aufwand für die Vereine und Veranstalter
bedeutet.
Den Fahrdienst von und nach Wasenweiler wird es ab diesem Jahr ebenfalls nicht mehr geben.
Anmeldungen können online ab Mittwoch, den 20.06.2018 bis Mittwoch, den 04.07.2018 über den
Link: https://ihringen.feripro.de eingegeben werden.
Bei Fragen hilft Ihnen unsere Jugendreferentin, Carina Laule, im Jugendzentrum Ihringen gerne weiter.
(Jugendreferat@ihringen.de oder 07668 908123)
Jedes Kind/Jugendlicher kann sich für beliebig viele Veranstaltungen anmelden. Die Online-Anmeldung
war erfolgreich, wenn eine automatische Bestätigung per Mail erfolgt ist.
Erst nach Anmeldeschluss erfolgt die Platzvergabe/Zuteilung.
Somit wird die Zuteilung vom Programm automatisch durchgeführt.
Der jeweilige Unkostenbeitrag kann dann am
Freitag, den 13.07.2018 von 14:00 – 20:00 Uhr
Montag, den 16.07.2018 von 8:00 – 14:00 Uhr und
Dienstag, den 18.07.2018 von 15:00 – 20:00 Uhr im Jugendzentrum, bei der Jugendreferentin Carina
Laule, bezahlt werden.

Alle Informationen finden Sie auch im Internet unter https://ihringen.feripro.de

Allgemeine Hinweise: Bitte sorgen Sie bei allen Veranstaltungen für wettergerechte Kleidung,
passendes Schuhwerk, ausreichend Sonnenschutz und gegebenenfalls Zeckenschutz (dunkle
lange Hosen, Zeckenspray) für Ihre Kinder. Wir bitten außerdem darum, keine Cola oder andere
Energydrinks mitzugeben.

Liebe Kinder,
jetzt ist es wieder soweit, die Programmpunkte für dieses Jahr stehen fest. Wir hoffen, dass Ihr es
nun kaum erwarten könnt, bis das diesjährige Sommerferienprogramm startet.

1. Die Anmeldung
Anmeldefrist ist bis Mittwoch, den 04.07.2018
Was wird zur Onlineanmeldung benötigt?






der Link: https://ihringen.feripro.de
eine gültige E-Mailadresse
Daten der Kinder/Jugendlichen
für jedes Kind bitte ein separate Onlineanmeldung verwenden
für einzelne Veranstaltungen müssen bei der Abholung gesonderte Einverständniserklärungen unterschrieben werden.

Wer kann sich anmelden?
Alle Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren, die in Ihringen oder Wasenweiler wohnen und falls
noch Plätze frei sind, auch Gästekinder.
Ist die Anmeldung gleichzeitig die Teilnahmebestätigung?
Vom Grundsatz her ja, Ausnahmen gibt es nur, wenn sich bei einer Veranstaltung mehr Kinder
anmelden als Plätze zur Verfügung stehen und später auch die jeweilige Teilnahmegebühr
bezahlt wurde. Wenn dieser Fall eintrifft, werden die Teilnehmer im Losverfahren, vom Programm
automatisch ausgelost. Vor Beginn des Sommerferienprogramms werden alle Teilnehmer mit
einer E-Mail eine Bestätigung erhalten.
Bezahlung und Ausgabe für die Ferienpässe?
Die Abholung und Bezahlung der Teilnahmescheine/Ferienpässe erfolgt ab Freitag, den
13.07.2018 im JuZe Ihringen gemeinsam mit einem eurer Eltern. Bitte die oben stehenden
Öffnungszeiten beachten. Bitte bringen Sie für den Ferienpass ein aktuelles Passbild oder ein
sonstiges Bild in gleicher Größe mit.
Teilnahmescheine, die nicht abgeholt werden, verfallen. Wenn ein Kind von der Warteliste
nachrückt, ist der Unkostenbeitrag am Tag der Veranstaltung direkt vor Ort zu bezahlen.

2. Zum Veranstaltungsverlauf
Wie kommen die Kinder nach Ihringen bzw. Wasenweiler?
Ab diesem Jahr, wird es den Fahrdienst zwischen Wasenweiler und Ihringen nicht mehr geben.
Es hat immer wieder zu Schwierigkeiten geführt, indem Kinder nicht am vereinbarten Treffpunkt
standen oder es nur einzelne Kinder waren. Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns wenn
Sie Ihr Kind persönlich zum Treffpunkt bringen. Es können auch Fahrgemeinschaften gebildet
werden.
Wie werde ich über Änderungen im Sommerferienprogramm informiert?
Die aktuellen Termine und Änderungen werden auf der Seite https://ihringen.feripro.de und im
Internet veröffentlicht. Sie werden auch per Mail informiert. Falls ihr Kind doch nicht an einer
Veranstaltung teilnehmen kann, setzten Sie uns bitte mindestens 3 Tage vor dem
Veranstaltungstag in Kenntnis, damit Kinder von der Warteliste nachrücken und eventuelle
Kosten erstattet werden können, sonst ist dies nicht möglich.

3. Der Versicherungsschutz
Die Gemeinden schließen eine eigene Unfall- und Haftpflichtversicherung ab. Forderungen bei
eventuellen Schäden und Verlusten sind daher über die Gemeindeverwaltung an die
entsprechende Versicherung zu richten. Weder von den Gemeinden noch vom
Versicherungsträger werden Schäden gedeckt, die durch mutwilliges Verhalten eines
Teilnehmers verursacht werden. Das Gleiche gilt für grobe Fahrlässigkeit. Der Leiter der
Veranstaltung kann Teilnehmer ausschließen, wenn diese die Veranstaltung erheblich stören und
dadurch die ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann.
Alle angemeldeten Teilnehmer und Betreuer sind während des Sommerferienprogramms
versichert, einschließlich für den Hin- und Rückweg der jeweiligen Veranstaltung.

4. Eure Ansprechpartner
Jugendreferentin
Carina Laule
- Jugendzentrum E-Mail: jugendreferat@ihringen.de
Tel.: 07668/908123

Bei Fragen zum Anmeldeverfahren:
Simone Tibi
Zi. 207 im Rathaus
E-Mail: tibi.simone@ihringen.de
Tel.: 07668/710861

☼ Viel Spaß wünscht euch Euer Sommerferienteam ☼

