
Anmeldeverfahren 
 

WICHTIG!!! 
Bevor Ihr gleich den Anmeldebogen ausfüllt,   
beachtet bitte Folgendes:   
 

► Jedes Kind kann an maximal 5 Veranstaltungen teilnehmen. 
 

► 3 weitere Veranstaltungen könnt Ihr als Ersatzwunsch (E) angeben, für den Fall, dass 
von den favorisierten Veranstaltungen einige bereits belegt sind. 

 

► Bitte für jedes Kind ein separates Anmeldeformular verwenden. Weitere 
Anmeldeformulare liegen im Foyer des Rathauses in Fichtenau-Wildenstein aus. 

 

► Bitte beachtet für die einzelnen Veranstaltungen die vorgesehenen Altersbegrenzungen. 
 

► Die verbindlichen Anmeldungen müssen von Euren Eltern unterschrieben werden, 
sonst können wir sie leider nicht berücksichtigen. 

 

► Für die durch Unterschrift der Erziehungsberechtigten angemeldeten Teilnehmer am 
Kinderferienprogramm besteht Unfallversicherungsschutz. Aus diesem Grund können 
die teilnehmenden Kinder erst bei Veranstaltungsende nach Hause entlassen werden. 
Die noch nicht schulpflichtigen Kinder müssen abgeholt werden. Die Aufsichtspflicht der 
ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter und Helfer erstreckt sich nur auf die Dauer der einzelnen 
Programmpunkte, nicht jedoch auf den Weg zur Veranstaltung und zurück. 

 

► Die schriftlichen Anmeldungen zum Fichtenauer Ferienprogramm 2021 sind nur in der 
Zeit 

 

von Montag, 28. Juni bis Donnerstag, 01. Juli 2021 
 

im Rathaus in Fichtenau-Wildenstein möglich (außerhalb der Dienstzeiten bitte in den 
Briefkasten werfen). 

 

Im Foyer des Rathauses in Fi.-Wildenstein steht eine Einwurfbox für die 
Anmeldungen des Kinderferienprogramms bereit. Wir möchten euch bitten die 
Anmeldungen in die bereitgestellte Box einzuwerfen!  

 

Die Anmeldung kann auch per Fax auf dem vollständig ausgefüllten und 
unterschriebenen Anmeldevordruck erfolgen. 

 

Eine Anmeldung per E-mail oder Telefon ist wegen der notwendigen Unterschrift NICHT 
möglich! 

 
► Die Abholung der Anmeldebestätigungen sowie die Bezahlung des Sockelbetrages 

erfolgt nur in der Zeit 
 

von Montag, 12. Juli bis Donnerstag, 15. Juli 2021 
 

 im Rathaus in Fi.-Wildenstein Zimmer Nr. 2.6 bei Frau Walter-Hofmann. 
 

► Die im Programm vermerkten Kostenbeiträge sind am Tag der Veranstaltung direkt vor 
Ort zu bezahlen. 

 

► Um das Anmeldeverfahren möglichst gerecht zu gestalten, wird bei Veranstaltungen, bei 
denen die zur Verfügung gestellten Plätze nicht ausreichen, ein Losverfahren 
durchgeführt. 

 

► Wie schon in den vergangenen Jahren wird für alle Veranstaltungen wieder ein 
Sockelbetrag veranschlagt. Dieser beträgt 1,- Euro pro Veranstaltung. Bei 
Nichtteilnahme bleibt dieser Sockelbetrag in der Ferienkasse und kann nicht 
zurückerstattet werden. 

 

► Falls Ihr dann an einem Termin nicht teilnehmen könnt, meldet euch bitte auf jeden 
Fall rechtzeitig ab, damit die Plätze an andere Kinder auf der Warteliste vergeben 
werden können. 


