Sommerferien 2018
2018:
28. Juli (Samstag, erster Veranstaltungstag)
bis 10. Sept. 2018 (Montag, letztmöglicher Tag)

Allgemeine Hinweise zur Durchführung Ihrer Veranstaltung
Für die Betreuung der Kinder muss genügend Aufsichtspersonal (Mindestalter 18 Jahre)
zur Verfügung stehen, das entsprechend dem neuen Bundeskinderschutzgesetz (§ 72a
SGB VIII) eingesetzt werden kann (Erweitertes Führungszeugnis). Als Veranstalter trägt
die Stadt Donauwörth die Gesamtverantwortung, die durch die Leiter/-innen und Betreuer/innen wahrgenommen wird, d.h. sämtliche bei Ihrer Aktion zum Einsatz kommenden Helfer und Betreuer gelten als Beauftragte der Stadt. Berücksichtigen Sie auch eine
ausreichende Anzahl an Betreuern (maximale Teilnehmerzahl auf dem Anmeldebogen): Als Anhaltspunkt sollte gelten, pro 10 Teilnehmer (altersabhängig) ein Betreuer.
Bei Busfahrten zum Veranstaltungsort soll schon rechtzeitig vor der Abfahrt am vereinbarten Treffpunkt mindestens eine Betreuungsperson für die Kinder bzw. Eltern als Ansprechpartner vor Ort sein.
Sollte wegen Schlechtwetter, also z.B. bei anhaltendem Regen, die Durchführung Ihrer
Veranstaltung kurzfristig nicht möglich sein, wäre evtl. ein Ausweichprogramm die wünschenswerte Alternative. Eine Verlegung auf einen anderen Tag kann ebenfalls vorgesehen werden, dann allerdings kommt es häufiger zu Teilnehmerabsagen. Das Sachgebiet Schulen und Sport im Rathaus ist in jedem Fall von einem Nichtstattfinden umgehend zu verständigen ( 0906 789-141 oder -142, Telefax 0906 789-149), damit die oft
schon am frühen Morgen eingehenden Anfragen von Teilnehmern auch beantwortet
werden können.
Sie erhalten von uns Teilnehmerlisten (mit Adressen und Telefonnummern), so dass auch
von Ihrer Seite die Teilnehmer über evtl. kurzfristige Änderungen informiert werden können.
Kostenübernahme
Für Ihre Auslagen anlässlich der angemeldeten Veranstaltung erhalten Sie pro teilnehmendem bzw. angemeldetem Kind einen Unkostenbeitrag von 2,50 € erstattet. Damit
sind alle entstehenden Kosten für Verpflegung, Preise usw. abgedeckt. Bei Busfahrten
bzw. Veranstaltungen mit zusätzlichen Eintrittspreisen oder Materialkosten können nach
Rücksprache mit uns auch ein höherer Teilnehmerbeitrag angesetzt werden.
Die Erstattung der für Ihre Veranstaltung eingenommenen Teilnehmerbeiträge erfolgt
bargeldlos auf ein von Ihnen angegebenes Konto gegen Vorlage Ihrer Rechnungsbelege bis spätestens 31.10. des lfd. Jahres. Den Abrechnungsvordruck erhalten Sie von
uns zusammen mit der Mitteilung über die endgültige Teilnehmerzahl ca. 8 Tage vor
Ihrer Veranstaltung per Post bzw. E-Mail zugesandt.
Programmheft bzw. Online-Angebot
Das von uns aufgelegte Ferienprogrammheft und das Online-Angebot enthalten die
wichtigsten Angaben (Datum, Beginn, Dauer, Treffpunkt) zu Ihrer Veranstaltung und
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lung des Druckauftrags bzw. Einstellung des Online-Angebots zur Korrektur nochmals
übersandt (E-Mail oder Postweg) und können uns evtl. notwendige Änderungen zeitnah
mitteilen.
Über die gedruckte Ausgabe des Programmhefts verfügen wir ca. Mitte Juni. Sie ist
dann im Rathaus (im Informationszentrum und SG Schulen/Sport) sowie in der Stadtbibliothek erhältlich. Außerdem ist es auf der dafür eingerichteten Internetseite
www.donauwoerth.ferienprogramm-online.de abrufbar. Alle Veranstalter erhalten unmittelbar nach Erscheinen ein Exemplar zugeschickt.
Teilnahmeberechtigungen
Die Vergabe der Teilnahmeberechtigungen erfolgt durch unser SFP-Programm, d.h. die
Kinder erhalten nach termingerechter Anmeldung ihrer Wünsche und der automatisierten Platzvergabe einen sog. „Ferienpass“ mit den jeweils gebuchten Veranstaltungen.
Bitte lassen Sie sich diesen „Ferienpass“ zu Beginn Ihrer Veranstaltung vorlegen, da aus
Gerechtigkeitsgründen nur Kinder teilnehmen dürfen (auch aus versicherungsrechtlichen Gründen), die auch tatsächlich dafür angemeldet sind und die Teilnehmergebühr
entrichtet haben. Sonst wären unsere Bemühungen einer möglichst gerechten Platzvergabe im Vorfeld nahezu umsonst. Unterstützen Sie uns also bitte bei unseren Anstrengungen und lassen Sie Ausnahmen nicht zu. Es wäre nicht in Ordnung, wenn die
Anmeldung einfach umgangen werden könnte, „weil man ja auch so dabei sein
kann“.
Sollte Ihre Veranstaltung bereits nach diesen ersten Anmeldetagen ausgebucht sein,
teilen wir dies umgehend mit. Im anderen Fall werden die verbliebenen Plätze bis zum
letztmöglichen Werktag vor Ihrer Veranstaltung angeboten. Auf diese evtl. Restplätze
weisen wir jeweils in der Presse hin. Auf der Ferienprogramm-Internetseite
www.donauwoerth.ferienprogramm-online.de bleiben sie ebenfalls weiterhin aktiv. Falls
Sie für die Vorbereitung Ihrer Veranstaltung einen früheren Anmeldeschluss wünschen
(z.B. zwei Wochen vor dem Veranstaltungstag), geben Sie ihn bitte auf dem Anmeldeformular mit an. Wir schließen Ihre Veranstaltung zu diesem Termin ab, nehmen also keine weiteren Anmeldungen mehr an, und teilen Ihnen die aktuelle Teilnehmerzahl mit.
Versicherung
Alle Veranstaltungen im Rahmen des „Donauwörther Sommer-Ferienprogramms“ sind
haftpflicht- und unfallversichert. Eingeschlossen darin sind die teilnehmenden Kinder
und Jugendlichen sowie die vom Verein benannten und eingesetzten Betreuer (Mindestalter 18 Jahre!). Ausnahmen bilden Flugveranstaltungen sowie Veranstaltungen,
bei denen Kraftfahrzeuge aller Art (auch mit Hilfsmotor) verwendet werden. Diese Versicherung greift allerdings nur, soweit nicht bereits andere (gesetzliche Krankenversicherung, eigene Haftpflicht) leisten.
Bitte überprüfen Sie Ihren eigenen Versicherungsschutz dahingehend, dass auch
Nichtmitglieder versichert sind. Falls Sie aus Haftungsgründen Einverständniserklärungen
der Eltern für die Teilnahme benötigen, legen Sie bitte Ihrer Anmeldung entsprechende
Formblätter bei. Diese werden dann zusammen mit den Ferienpässen von uns ausgegeben und im Programmheft wird darauf hingewiesen, dass sie zur Veranstaltung ausgefüllt mitzubringen sind.
Noch Fragen offen? Bitte rufen Sie uns an – wir helfen gerne weiter (0906 789-141)!
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