
  
 

 

 
 
 
 
Wie melde ich meine 
Wünsche an? 
• Im Internet unter: 

 
 

• oder schriftlich mit dem An-
meldeblatt auf Seite 7.  

• Ausfüllen  und von den 
Eltern unterschreiben las-
sen. Für jedes Kind ein ei-
genes Blatt! 

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

• Bereits im Vorjahr besuchte 
Veranstaltungen sollten 
nicht wieder ganz oben auf 
der Wunschliste stehen! 

• Gruppenteilnahme kann nur 
für Geschwisterkinder er-
möglicht werden. 

• Auch nach dem Erst-Anmel-
determin (Termin 1 rechts) 
können während der gan-
zen Sommerferien weitere 
Veranstaltungen mit freien 
Plätzen gebucht werden 
(Online aber nicht mehr 
möglich). 

Wer kann sich an-
melden? 
• Kinder und Jugendliche aus 

Donauwörth 
• Donauwörther Schülerinnen 

und Schüler aller Schulen 
• Auswärtige können sich 

ebenfalls anmelden. Die 
Wünsche werden aber erst 
erfüllt, wenn nach der Erst-
vergabe noch Plätze frei 
sind. 

• Behinderte Kinder können je 
nach Art der Veranstaltung 
bzw. Einschränkung eben-
falls teilnehmen. Bitte ge-
zielt bei uns nachfragen! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie erfahre ich, ob 
ich einen Platz be-
kommen habe? 

 
 

• In der Regel erhält jedes Kind, 
dessen Anmeldung terminge-
recht eingegangen ist, Plätze 
zugeteilt, deshalb gibt es kei-
ne Benachrichtigung ! Ein-
fach den Ferienpass mit den 
gebuchten Plätzen im Rathaus 
abholen (siehe Termin 2). 

• Wer nur einen einzigen Teil-
nahme-Wunsch hat, kann 
allerdings auch leer ausgehen. 
Das teilen wir dann aber vor 
dem Ausgabetermin der Feri-
enpässe schriftlich mit. 

Wie funktioniert die 
Platzzuteilung? 
• Ein Computer-Programm 

vergibt Plätze nach für alle 
geltenden Kriterien. 

• Wenn ein Angebot ausge-
bucht ist, gibt es eine War-
teliste. Falls ein Platz bei ei-
ner ausgebuchten Veran-
staltung frei wird, werden 
die  Wartelisten-Kandidaten 
angerufen. 

• Alle zugeteilten Veranstal-
tungen werden in den soge-
nannten Ferienpass aufge-
nommen. Er gilt als Nach-
weis der gebuchten und be-
zahlten Veranstaltungen. 

Wie bekomme ich 
meinen Ferienpass? 
• Abholen im Rathaus, Zim-

mer 015 im EG  
 (Termin 2).   

• Die Teilnehmergebühr ist  
immer BAR zu bezahlen. 

• Mitgebracht werden muss 
bei einer Online-An-
meldung die per E-Mail 
zugesandte und dann von 
den Eltern unterschriebe-
ne Eingangs-Bestätigung 
oder die direkt auf der On-

FAQs 
Antworten 
auf wichtige Fragen 
 

TERMIN 1 
Abgabe der An-
meldungen 
 
bis einschließlich 
Freitag 
5. Juli 2019 
 
entweder  
schriftlich   
per Post, Fax, E-Mail 
oder persönlich  
SG KiTa,Schule+Sport  
Rathausgasse 1  
Achtung Neu:  
 

Zimmer 015/ EG  
86609 Donauwörth  
 
 
oder  
Online   
bis einschließlich 
Sonntag 
7. Juli 2019 
 
Danach sind nur noch 
schriftliche Anmel-
dungen möglich. 

TERMIN 2 
Abholen und Be-
zahlen der Feri-
enpässe 
 
Montag 
15. Juli 2019  
bis Mittwoch 
17. Juli 2019 
jeweils von 
08:00-12:00 h und  
13:30-16:30 h 
 
 



lineseite erscheinende  
Bestätigung der Wunsch-
veranstaltung (en). 

• Wer die Anmeldung schrift-
lich vorgenommen hat, 
braucht nichts mitzubringen, 
weil die Unterschrift der Er-
ziehungsberechtigten dann 
bereits vorliegt. 

• Aufgepasst:  Wenn euer 
Ferienpass bis spätestens 
Freitag, 19. Juli, nicht ab-
geholt wurde, werden die 
Plätze an Kinder auf der War-
teliste weitergegeben. 

• Wer ohne Ferienpass zu 
einer Veranstaltung geht, 
kann wieder nach Hause ge-
schickt werden! Das  gilt na-
türlich auch, wenn eine Ver-
anstaltung gar nicht bei uns 
gebucht wurde.  
 

Und wenn ich später 
an weiteren Angebo-
ten teilnehmen 
möchte? 
• Anrufen beim Ferien-

programm-Team unter 
0906 789-141 oder -142 
bzw. gleich im Rathaus vor-
beikommen ab 18. Juli 
2019 während der gesam-
ten Ferien. 

• Den bereits ausgestellten 
Ferienpass wieder mitbrin-
gen, weil wir einen neu-
en ausstellen. 

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

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

gramm-Team oder direkt im 
Rathaus vorbeikommen.  

• Wenn die Absage fünf Tage 
vor der Veranstaltung erfolgt 
und der Platz wieder belegt 
werden kann, erstatten wir 
den Teilnehmerbeitrag zu-
rück (nur auf ein Bankkon-
to). 

• “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 Veran-
staltungen automatisch an 
Kinder auf der Warteliste zu 
vergeben. 
 

Kann eine Veranstal-
tung ausfallen? 
• Ja, wetterbedingt bzw. wenn 

nicht genügend Anmeldun-
gen dafür eingehen. Infor-
mationen dazu sind bei  den 
betreffenden Programm-
punkten zu finden. 

• Fällt eine Veranstaltung 
aus, erfolgt die Information 
durch den Veranstalter oder 
das Sachgebiet Schulen 
und Sport. 

• Bereits bezahlte Teilneh-
merbeiträge werden nur auf 
ein Bankkonto zurück er-
stattet. 

 
 

Bildungs- und Teil-
habe-Leistungen 
Beim Landratsamt Donau-Ries 
kann Antrag auf Kostenüber-
nahme für Ausflüge und Ferien-
aktivitäten beantragt werden. 
Dies trifft zu für Kinder, die eine 
der folgenden Leistungen be-
kommen: 
SGB II-Leistungen (Arbeitslo-
sengeld II, Hartz IV), SGB XII-
Leistungen (Grundsicherung 
oder Hilfe zum Lebensunterhalt), 
Kinderzuschlag für Geringver-
diener, Wohngeld, Leistungen 
nach AsylbLG.  
Der Antrag ist vor der Zahlung 
der Fahrten zu stellen. 
Die Formulare dafür können 
direkt von der Internetseite des 
Landratsamtes www.donau-
ries.de heruntergeladen und 
ausgedruckt werden oder im 
Sachgebiet Schulen und Sport 
abgeholt werden. 

Haftung: 
Alle bei uns angemeldeten Kin-
der sind über die Stadt Donau-
wörth bzw. über den jeweiligen 
Veranstalter haftpflicht- und 
unfallversichert. 
Der Versicherungsschutz wird 
jedoch nur insoweit gewährt, als 
nicht bereits eine Leistungs-
pflicht aus einer anderweitig 
bestehenden Versicherung in 
Frage kommt. Für durch Teilneh-
mer/innen mutwillig verursachte 
Sach- und Personenschäden 
haftet die/der Teilnehmer/in bzw. 
dessen Erziehungsberechtigte 
selbst. Für abhanden gekom-
mene Gegenstände kann keine 
Haftung übernommen werden. 
 

Datenschutz: 
Für die Teilnahme am automa-
tisierten Anmeldeverfahren ist die 
Erhebung personenbezogener 
Daten erforderlich. Mit der Anmel-
dung willigen die Teilnehmer bzw. 
die Erziehungsberechtigten ein, 
dass die Verarbeitung dieser 
Daten im Rahmen des Ferienpro-
gramms vorgenommen werden 
darf. Es erfolgt keine Weitergabe 
für andere Nutzungszwecke bzw. 
an Dritte. 
 

Fotografien: 
Bei den Veranstaltungen werden 
Fotos angefertigt, um sie im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
(z.B. für Presseberichte, Home-
pages oder unser Pro-
grammheft) zu verwenden. Bitte 
kreuzen Sie bei der Anmeldung 
entsprechend an, ob Sie damit 
einverstanden sind.  

KONTAKT 
 
Die Ansprechpartner im Ferienprogramm-Team :   
Martina Rieger    Johann Vanurka      Beatrix Wanke     
Rathaus Zimmer 015/EG  � 0906 789-141 oder 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  
 


