Teilnahmebedingungen und Anmeldeverfahren
Wer kann an den Ferienhits teilnehmen?
An dem Herbstferienprogramm können erst nur Kinder aus Neustadt an der Weinstraße teilnehmen.
Erst nach der offiziellen Anmeldephase werden die noch freien Plätze auch an Kinder vergeben, die
nicht in Neustadt wohnen.
Das Alter des Kindes muss dem Mindest-, Höchstalter, das bei den einzelnen Angeboten vermerkt ist,
entsprechen. Dabei gilt die Stichtags-Regelung, d.h. alle Kinder, die bis zu Beginn oder im Laufe der
Veranstaltung das vorausgesetzte Alter erreichen bzw. noch haben, können am Osterferienprogramm
teilnehmen.

Auswahlkriterien
Eine Garantie, dass Sie einen Platz für Ihr Kind erhalten, kann leider nicht gegeben werden, wenn
mehr
Anmeldungen
eingehen,
als
Plätze
vorhanden
sind.
Wenn Sie während einer bestimmten Zeitspanne auf Kinderbetreuung angewiesen sind, kreuzen Sie
bei der Anmeldung unter „Lebenssituationen“ die entsprechende Rubrik an. Wir werden uns bemühen,
dies bei der Auswahl zu berücksichtigen.

Aufsichtspflicht
Die Teilnehmenden müssen sich an die Anordnungen der Betreuerinnen und Betreuer halten. Bei
groben Verstößen müssen Sie damit rechnen, dass Ihr Kind von Veranstaltungen ausgeschlossen
wird.
Bei einigen Unternehmungen dürfen sich die Kinder für eine bestimmte Zeit von der Gruppe entfernen.
Während dieser Zeit sind die Aufsichtspersonen von ihrer Aufsichtspflicht entbunden.

Änderungen im Programm und Absagen
Aktionen, die mit mind. Plätzen ausgezeichnet sind, finden bei mangelnden Anmeldungen nicht statt.
Wir können leider keine Ersatzangebote garantieren.
Manchmal lassen sich Änderungen im Programmablauf nicht vermeiden. Sollte dies der Fall sein,
werden Sie rechtzeitig telefonisch, per E-Mail und/oder über die Presse (z. B. bei offenen Angeboten)
informiert.

Recht am eigenen Bild, Ermäßigung, Inklusion
Im Ferienprogramm werden Fotos oder Filmaufnahmen während der Veranstaltungen gemacht und im
Internet, in der Presse oder in sonstigen Medien veröffentlicht. Falls Sie dies nicht möchten, teilen Sie
es uns bitte schriftlich mit, ansonsten stimmen Sie mit der Anmeldung Ihres/r Kindes/er der möglichen
Veröffentlichung zu.
Bei besonderen familiären und schwierigen finanziellen Situationen kann eine Ermäßigung gewährt
werden. Fragen Sie bitte im Ferienhitsbüro nach den Voraussetzungen.
Nur angemeldete Kinder sind durch den Veranstalter unfall- und haftpflichtversichert.
Info für Kinder mit Behinderung:
Die meisten Angebote sind auch für Kinder mit Behinderungen geeignet (unter Berücksichtigung der
jeweiligen Behinderung). Wir bitten Sie, vor der Anmeldung mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir
Sie beraten können. Teilen Sie uns in jedem Fall mit, ob eine Begleitperson (kostenfrei) erforderlich
ist.

Datenschutzbestimmungen
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten persönliche
Daten, die durch die Anmeldung Ihres Kindes schriftlich oder online erhoben werden, gemäß den
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Ihre personenbezogenen Daten und die Ihres/r Kindes/er
dienen zur Durchführung unserer und externer Dienstleistungen (Teilnehmerliste auch für die externen
Veranstalter) und für die Korrespondenz mit Ihnen. Sollten Sie uns Ihre E-Mail Adresse mitteilen,
erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihnen über diesen Kommunikationsweg Informationen
oder Anfragen zukommen lassen. Durch Ihre Online-Anmeldung bzw. Ihre Unterschrift auf dem
Anmeldeformular erklären Sie sich damit einverstanden.

Anmeldung und Anmeldeschluss
Die schriftliche Anmeldung beim Jugendamt erfolgt mit dem Anmeldeformular auf der Homepage.
Für jedes Kind ist ein eigenes Formular zu verwenden. Bei Bedarf bitte kopieren. Bis zum 18.09.2019
muss die schriftliche Anmeldung vorliegen, entweder per Post, durch persönliche Abgabe (Briefkasten
des Ferienhitsbüros) oder unter www.nw4you.de.
Aktuelle Infos werden auf unserer Homepage www.nw4you.de regelmäßig veröffentlicht.

