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Wie melde ich meine 
Wünsche an? 

• Im Internet unter: 
 
 

• oder schriftlich mit zusätzlichen 
Anmeldeblatt.  

• Ausfüllen  und von den Eltern 
unterschreiben lassen. Für jedes 
Kind ein eigenes Blatt! 

• Die Wunsch-Reihenfolge beach-
ten: Der Wichtigste gehört ganz 
nach oben! 

• Bereits besuchte Veranstaltun-
gen sollten nicht wieder ganz 
oben auf der Wunschliste ste-
hen! 

• Gruppenteilnahme kann nur für 
Geschwisterkinder ermöglicht 
werden. 

• Auch nach dem Erst-Anmel-
determin (Termin 1 rechts) kön-
nen während der ganzen Som-
merferien weitere Veranstal-
tungen mit freien Plätzen ge-
bucht werden. Das ist Online je-
doch nicht mehr möglich. 

 
 

Wer kann sich anmel-
den? 

• Kinder und Jugendliche aus 
Donauwörth 

• Donauwörther Schülerinnen und 
Schüler aller Schulen 

• Auswärtige können sich eben-
falls anmelden. Die Wünsche 
werden aber erst erfüllt, wenn 
nach der Erstvergabe noch Plät-
ze frei sind. 

• Kinder mit Einschränkungen 
können je nach Art der Veran-
staltung bzw. Einschränkung 
ebenfalls teilnehmen. Bitte ge-
zielt bei uns nachfragen! 
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Wie erfahre ich, ob ich 
einen Platz bekommen 
habe? 

 
 

• Der Ferienpass mit den ge-
buchten und zugeteilten Veran-
staltungen wird nach der Platz-
vergabe per Post/E-Mail zuge-
schickt. 

• Wer nur einen einzigen Teil-
nahme-Wunsch hat, kann aller-
dings auch leer ausgehen. Das 
teilen wir dann ebenfalls schrift-
lich mit. 

 

Wie funktioniert die 
Platzzuteilung? 
• Ein Computer-Programm vergibt 

Plätze nach für alle geltenden 
Kriterien. 

• Wenn ein Angebot ausgebucht 
ist, gibt es eine Warteliste. Falls 
ein Platz bei einer ausgebuchten 
Veranstaltung frei wird, werden 
die  Wartelisten-Kandidaten an-
gerufen. 

• Alle zugeteilten Veranstaltungen 
werden in den sogenannten Fe-
rienpass aufgenommen. Er gilt 
als Nachweis der gebuchten und 
bezahlten Veranstaltungen. 

 
Wie bekomme ich mei-
nen Ferienpass? 
• Der Teilnehmerbeitrag für die 

zugeteilten Veranstaltungen wird 
Ihnen mitgeteilt und ist dann an 
die Stadt Donauwörth zu über-
weisen. 

• Der Ferienpass wird nach 
Zahlungseingang per Post 
oder E-Mail zugesandt. (Ter-
min 2).   

• Bei einer Online-Anmeldung 
muss die per E-Mail zuge-
sandte Elternbestätigung an 
das Ferienprogramm-Team im 
Rathaus zurückgeschickt wer-
den. 

 

FAQs 
Antworten 
auf wichtige Fragen 
 

TERMIN 1 
 
Abgabe der 
Anmeldungen 
 
bis einschließlich 
Freitag 
16. Juli 2021 
per Post, Fax, E-Mail  
oder Online   
 
 
 
 
Danach sind über 
die Zweitvergabe 
nur noch schriftli-
che Anmeldungen 
möglich. 

TERMIN 2 
 
Versand der  
Ferienpässe 
 
Donnerstag 
22. Juli 2021  
bis Freitag 
23. Juli 2021 
 
 

Zu Ihrem und unse-
rem Schutz bitten 
wir Sie, die Anmel-
dung 

• Online (s.Link) 
• per E-Mail 
• per Post 
• im Rathaus-
briefkasten 

vorzunehmen. 


