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Lauffener Ferienprogramm 2019 
29. Juli bis 16. August

Liebe Mädels und Jungs, liebe Eltern,

wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr mit freundlicher Unterstützung der örtlichen Vereine und 
Organisationen wieder ein vielfältiges und spannendes Ferienprogramm anbieten können. Auf diesem 
Wege ein herzliches Dankeschön von der Stadtverwaltung an die vielen ehrenamtlich Engagierten.

Auch 2019 gibt es für Kinder und Jugendliche viele altersgerechte Angebote.

Doch bevor der Spaß losgehen kann, müssen alle Kinder und Eltern unbedingt die Hinweise zum 
Anmeldeverfahren auf den folgenden Seiten beachten.

Da die Anmeldungen online erfolgen, haben wir hier auf eine ausführliche Darstellung der  
Angebote verzichtet. Alles was Sie über die einzelnen Veranstaltungen wissen müssen, finden Sie 
unter https://lauffen.feripro.de.

Wir wünschen wunderschöne und erlebnisreiche Ferien mit dem Lauffener Ferienprogramm 2019! 
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Wichtige Hinweise – bitte unbedingt beachten!!!

Anmeldung zum Ferienprogramm
Wie bereits im vergangenen Jahr erfolgt die Anmeldung zum Lauffener Ferienprogramm  
online. Unter https://lauffen.feripro.de können ab sofort Anmeldungen vorgenommen werden.  
Anmeldeschluss ist am Sonntag, 7. Juli 2019.
Die Einverständniserklärung der Eltern für die Teilnahme der Kinder an den gewünschten  
Angeboten liegt bei. Diese muss bis zum Anmeldeschluss am Sonntag, 7. Juli 2019 im Bürgerbüro  
oder im Rathaus abgegeben oder in den Städtischen Briefkasten geworfen werden.  
Ohne Einverständniserklärung ist eine Teilnahme nicht möglich! Für weitere Infos stehen Ihnen  
Frau Erhardt/Frau Faaß im Rathaus, 1. Stock, Zimmer 13, Telefon 106-18 gerne zur Verfügung.

Abholung der Ferienpässe
Die Ferienpässe können ab Dienstag, 23. Juli 2019 im Bürgerbüro abgeholt werden.
Bei dieser Gelegenheit ist auch der evtl. anfallende Teilnahmebetrag für die kostenpflichtigen
Programmpunkte zu bezahlen.

•  Die Aufsichtspflicht der ehrenamtlich tätigen MitarbeiterInnen erstreckt sich nur auf die Dauer der  
einzelnen Programmteile, nicht jedoch auf den Weg zur Veranstaltung oder zurück.

•  Falls ihr Kind an einer Veranstaltung, zu der Sie es angemeldet haben, nicht teilnehmen kann,  
sollten Sie es unbedingt bei der Stadtverwaltung abmelden (Tel. 07133/106-18,  
Andrea Erhardt/Karin Faaß). Ein anderes Kind freut sich, wenn es nachrücken kann.

•  Sollte eine Teilnahme wider Erwarten nicht möglich sein, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung  
bereits bezahlter Unkostenbeiträge, mit Ausnahme, dass der Termin aufgrund des Wetters oder von  
Seiten des Veranstalters ausfällt.

•  Sollten sich für eine Veranstaltung zu wenig TeilnehmerInnen melden, entfällt der Programmpunkt 
möglicherweise.

•  Jede/r angemeldete und teilnahmeberechtigte TeilnehmerIn am Ferienprogramm erhält  
eine Anmeldebestätigung in Form eines Ferienpasses.

•  Bitte lest die Hinweise zu den einzelnen Programmpunkten genau durch und richtet euch  
nach den Angaben!

•  Sollte eine Veranstaltung, die im Freien geplant war, wegen schlechtem Wetter nicht stattfinden,  
wird in vielen Fällen ein Ersatzprogramm angeboten. Falls kein Ersatz angeboten wird, fällt die  
Veranstaltung bei Dauerregen aus.

•  Viele Veranstaltungen können dank der Vereine/Institutionen kostenlos angeboten werden.  
Die Vereine übernehmen in diesem Fall die Kosten für Speisen und Getränke.  
Bei einigen Veranstaltungen sind geringe Unkostenbeiträge zu entrichten, da die Kosten  
für die Vereine/Institutionen zu hoch werden. Die von den Kindern bezahlten Unkostenbeiträge  
werden an die jeweiligen Veranstalter zur Deckung ihrer Auslagen weitergeleitet.

Viel Spaß beim Auswählen eurer Lieblingsveranstaltungen 2019!


