Wichtige Hinweise

- Ermäßigung Teilnehmer*innen aus Haushalten von SGB 2 oder SGB 12 Empfängern (ALG II
oder Grundsicherung) erhalten eine Ermäßigung von 50% bei kostenpflichtigen
Veranstaltungen (aktueller Nachweis erforderlich!).

- Hinweise zu den Veranstaltungen Wir empfehlen zweckmäßige (wetterangepasste), bequeme Kleidung sowie
passendes Schuhwerk für alle Veranstaltungen.


Zu Veranstaltungen in Turnhallen müssen saubere Turnschuhe mit heller
Sohle mitgebracht werden.

 Wenn zu Veranstaltungen Fahrräder mitgebracht werden, müssen diese im
verkehrssicheren Zustand sein. Fahrradhelme nicht vergessen!
 Die Teilnehmer*innen dürfen alle Veranstaltungsorte ausschließlich nur mit
Mund-/Nasenschutz betreten und werden anschließend von den Veranstaltern
in die entsprechenden Hygieneregeln eingewiesen!

- Haftung und Aufsicht
Alle Veranstaltungen werden beaufsichtigt. Den Anordnungen der Betreuer*innen
ist Folge zu leisten. Die Teilnehmer*innen der einzelnen Aktionen genießen
Unfalldeckungsschutz
nach
Maßgabe
des § 4 Ziffer 1A bis 10 der Verrechnungsgrundsätze für Schülerunfallschäden.
Für Sachschäden (Kleidung, Brillen Fahrräder usw.) kann keine Haftung
übernommen werden.

!!! Bitte vor der Veranstaltungsauswahl bedenken !!!
Die Teilnahme an den angemeldeten Ferienpassaktionen ist
nach Zahlung des Teilnehmerbeitrages verbindlich!
Meldet euch also bitte nur für Veranstaltungen an, an denen ihr
auch teilnehmen könnt und wollt.
Denn leider kommt es immer wieder vor, dass Teilnehmer*innen
zwar einen Platz für ihre Wunsch-Aktion ergattern, zur
Veranstaltung dann jedoch nicht erscheinen.
Dies ist insbesondere in Hinsicht auf die Kinder/Jugendlichen
die keinen Platz bekommen haben, aber natürlich auch den
(ehrenamtlichen) Veranstaltern gegenüber nicht besonders fair!
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- Zum Anmeldeverfahren Anmeldeverfahren für die Ferienpassveranstaltungen gliedert sich in folgende
Phasen:
 Wunschlistenphase
 Buchung von Restplätzen

19.06. bis 23.06.2020
07.07. bis 16.07.2020

- Wunschlistenphase

( ausschließlich online) -

In der Zeit vom 19.06. bis zum 23.06.2020 können die Veranstaltungswünsche
unter www.ferienpass-emden.de jederzeit und ganz einfach online abgegeben
werden:
Registrieren und persönlichen Account anlegen, Wunschliste mit max. 3
Veranstaltungen erstellen, Anwendung schließen. Die Wunschliste liegt dem
Ferienpassbüro dann automatisch vor!
Kein PC oder Internetzugang vorhanden?
Meldet euch gern telefonisch bei uns im
Ferienpassbüro Emden
Mo. – Do.: 9:00 – 11:30 Uhr
Tel. 04921-87-2109
- Angabe von WUNSCHPARTNERN (Freundesliste) Falls ein Kind nicht allein an Veranstaltungen teilnehmen möchte, besteht die
Möglichkeit zur Angabe von Wunschpartnern. Je Größe der jeweiligen
Veranstaltung können 1 - 2 Wunschpartner (Geschwister/Freunde) in der
sogenannten Freundesliste angegeben werden und vom/von (der) Teilnehmer*in
zu der gewünschten Aktion einladen werden können. Voraussetzung ist, dass
diese Personen, bereits als Teilnehmer*in in unserem FerienpassComputerprogramm registriert sind und eine sogernannte ID-Nr. besitzen.
!! Einladungen bitte absprechen und nicht gegenseitig einladen !!
Wichtig! Die entsprechende Einladung muss im Account des Partners bestätigt
bzw. angenommen werden, nur so hat die Angabe Gültigkeit.
Bei Unstimmigkeiten können Partnerwünsche leider nicht berücksichtigt werden!
Die Kinder nehmen dann einzeln am Losverfahren teil.
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Allgemeine INFORMATION:
Bitte Terminüberschneidungen vermeiden!
 Ausschlaggebend bei der Abgabe der Wunschlisten ist nicht die
Reihenfolge, sondern der Zeitraum.
Sollten bis zum Stichtag der Wunschabgabe (23.06.2020) für
einzelne Veranstaltungen mehr Anmeldungen vorliegen als Plätze
vorhanden sind, werden diese mittels Computerprogramm verlost.


In dieser ersten Anmeldephase können ausschließlich Kinder
Jugendliche (und ggf. Erwachsene) aus Emden, Hinte sowie der
Krummhörn berücksichtigt werden.

Viele unserer Ferienpassaktionen eignen sich auch für
Kinder/Jugendliche mit Einschränkungen bzw. Handicap. Um den
einzelnen Teilnehmer*innen entsprechend gerecht zu werden, gilt
es jedoch individuelle Bedürfnisse, Notwendigkeiten sowie die
Gegebenheiten am jeweiligen Veranstaltungsort abzuklären.
Insofern bitten wir vor der Anmeldung um Rücksprache mit den
Ferienpassbüros.

und
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Buchung von Restplätzen Nach der ersten Anmelderunde sind nie alle Veranstaltungen ausgebucht. Die
Erfahrung zeigt, dass immer zahlreiche Plätze frei bleiben bzw. werden.
Die aktuelle Übersicht der freien Plätze ist ab dem 03.07.2020 im Internet unter
www.ferienpass-emden.de zu finden.
Wer also die Frist für die erste Anmelderunde versäumt hat oder Veranstaltungen
nachbuchen möchte, kann sich vom 07.07. bis 16.07.2020 im Anmeldebüro
Emden („Alte Post“- Mehrzweckhalle im Hofbereich) noch für alle
Ferienpassaktionen anmelden, die über Restplätze verfügen.
Während der Sommerferien sind in diesem Jahr keine Nachbuchungen möglich!
Übrigens: In dieser Phase ist die Buchung auch für ortsfremde
Kinder/Jugendliche möglich und die Anzahl der Veranstaltungen je Teilnehmer*in
ist nicht mehr limitiert.

- Online-Direktbuchung von Restplätzen In der Zeit vom
07.07.2020 / 10:00 bis 12.07.2020 / 24:00 Uhr
ist die Möglichkeit zur Online-Buchung noch einmal freigeschaltet.
Alle registrierten Teilnehmer können sich in diesem Zeitraum wieder mit ihrem
Benutzernamen und ihrem Passwort einloggen und die gewünschten Restplätze
reservieren.
Auch Neuregistrierungen sind möglich!
Wichtig: Alle über das Online – Direktverfahren gebuchten Plätze sind nur
reserviert und müssen bis spätestens Montag, den 13.07.2020 / 15:30 Uhr im
Anmeldebüro Emden (s. Öffnungszeiten) bezahlt werden, ansonsten werden die
entsprechenden Plätze wieder für andere Teilnehmer frei gegeben.

--------------------------------------------------------------------------------------------Das

Anmeldebüro in Emden,
„Alte Post“- (Mehrzweckhalle im Hofbereich),
Cirksenastr. 2a, 26721 Emden

ist vom 07. bis 16. Juli 2020 zu folgenden Zeiten geöffnet:
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

-geschlossen-

