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Corona-Hinweis:  

Für alle Veranstaltungen gibt es Hygiene-Konzepte. Je 

nach Infektionsgeschehen werden wir ggf. kurzfristig 

entscheiden müssen, ob und inwieweit eine Veranstal-

tung stattfinden kann. Wir informieren hierzu rechtzeitig. 

• Wer die Anmeldung schrift-
lich mit dem Anmeldeblatt 
vorgenommen hat, braucht 
nichts per Post zu schi-
cken, weil die Unterschrift 
der Erziehungsberechtigten 
dann bereits vorliegt. 

• Wer ohne Ferienpass zu 
einer Veranstaltung geht, 
kann wieder nach Hause 
geschickt werden! Das  gilt 
natürlich auch, wenn eine 
Veranstaltung gar nicht bei 
uns gebucht wurde.  
 

Und wenn ich später 
an weiteren Ange-
boten teilnehmen 
möchte? 
• Ab dem 26. Juli beim Feri-

enprogramm-Team unter 
der 0906/789-142 anrufen. 
Dann wird ein neuer Feri-
enpass erstellt und erneut 
per Post/E-Mail versendet. 
Die Teilnahmegebühr ist 
wieder vorab per Überwei-
sung zu bezahlen. 

• Veranstaltungen mit noch 
freien Plätzen können nach 
der Erstvergabe auf der 
Onlineseite aufgerufen 
werden. 
(Auswahl: Veranstaltungen 
mit freien Plätzen). 
 

Wenn ich den ge-
buchten Platz nicht 
wahrnehmen kann? 
• Anrufen beim Ferienpro-

gramm-Team.  
• Wenn die Absage fünf Ta-

ge vor der Veranstaltung 
erfolgt und der Platz wieder 
belegt werden kann, erstat-
ten wir den Teilnehmerbei-
trag zurück (nur auf ein 
Bankkonto). 

• “Ich habe heute keine Lust“ 
ist allerdings kein Grund, 
nicht zu kommen! 

• 

Bei unentschuldigtem Feh-
len behalten wir uns vor, 
die reservierten Plätze für 
alle weiteren gebuchten 
Veranstaltungen automa-
tisch an Kinder auf der 
Warteliste zu vergeben. 
 

Kann eine Veran-
staltung ausfallen? 
• Ja, wetterbedingt bzw. 

wenn nicht genügend An-
meldungen dafür eingehen. 
Oder aufgrund neuer Ent-
scheidungen aufgrund des 
Pandemie-Geschehens.  

• Fällt eine Veranstaltung 
aus, erfolgt die Information 
durch den Veranstalter 
bzw. das Sachgebiet KiTa, 
Schulen & Sport. 

• Bereits bezahlte Teilneh-
merbeiträge werden auf ein 
Bankkonto zurück erstattet. 

 
 

Bildungs- und Teil-
habe-Leistungen 
Beim Landratsamt Donau-Ries 
kann Antrag auf Kostenüber-
nahme für Ausflüge und Feri-
enaktivitäten beantragt wer-
den. Dies trifft zu für Kinder, 
die eine der folgenden Leis-
tungen bekommen: 
SGB II-Leistungen (Arbeitslo-
sengeld II, Hartz IV), SGB XII-
Leistungen (Grundsicherung 
oder Hilfe zum Lebensunter-
halt), Kinderzuschlag für Ge-
ringverdiener, Wohngeld, Leis-
tungen nach AsylbLG.  
Der Antrag ist vor der Zah-
lung der Fahrten zu stellen. 
Die Formulare dafür können 
direkt von der Internetseite 
des Landratsamtes 
www.donau-ries.de herun-
tergeladen und ausgedruckt 
werden. 

Haftung: 
Alle bei uns angemeldeten 
Kinder sind über die Stadt 
Donauwörth bzw. über den 
jeweiligen Veranstalter haft-
pflicht- und unfallversichert. 
Der Versicherungsschutz wird 
jedoch nur insoweit gewährt, 
als nicht bereits eine Leis-
tungspflicht aus einer ander-
weitig bestehenden Versiche-
rung in Frage kommt. Für 
durch Teilnehmer/innen mut-
willig verursachte Sach- und 
Personenschäden haftet die/ 
der Teilnehmer/in bzw. dessen 
Erziehungsberechtigte selbst. 
Für abhanden gekommene 
Gegenstände kann keine Haf-
tung übernommen werden. 
 

Datenschutz: 
Für die Teilnahme am automa-
tisierten Anmeldeverfahren ist 
die Erhebung personenbezo-
gener Daten erforderlich. Mit 
der Anmeldung willigen die 
Teilnehmer bzw. die Erzie-
hungsberechtigten ein, dass die 
Verarbeitung dieser Daten im 
Rahmen des Ferienprogramms 
vorgenommen werden darf. Es 
erfolgt keine Weitergabe für 
andere Nutzungszwecke bzw. 
an Dritte. 
 

Fotografien: 
Bei den Veranstaltungen wer-
den Fotos angefertigt, um sie 
im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit (z.B. für Pressebe-
richte, Homepages oder unser 
Programmheft) zu verwenden. 
Bitte kreuzen Sie bei der An-
meldung entsprechend an, ob 
Sie damit einverstanden sind. 

KONTAKT 
 
Die Ansprechpartner im Ferienprogramm-Team :   
Johann Vanurka      Beatrix Wanke      Martina Rieger  
Rathaus Zimmer 015/EG  � 0906 789-142  
Fax 789-149   
E-Mail: ferienprogramm@donauwoerth.de  
   

Bürozeiten 
Montag mit Donnerstag  
08:00-12:00 Uhr und  
13:30-16:30 Uhr 
Freitag 
08:00-12:30 Uhr  


