Wichtige Hinweise zur Anmeldung!!!
BITTE BIS ZUM 26.06.2020 ANMELDEN!
Natürlich gibt es auch beim Ferienprogramm 2020 wieder viel zu
erleben, zu sehen und vor allem eine ganze Menge Spaß. Um am
Programm teilzunehmen, müsst ihr einfach eure ganz persönlichen
Favoriten zusammenstellen. Jetzt braucht ihr nur noch ein wenig
Glück bei der Verlosung und dann kann es losgehen.
Wichtig: Die Ferienpassausgabe findet dieses Jahr im
Eingangsbereich des Rathauses statt. Die genauen Termine findet ihr
auf der nächsten Seite. Wir bitten um Beachtung!
Bitte lest euch die folgenden Hinweise genau durch:
ANMELDUNG
1. Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen der Stadt
Waghäusel im Alter von 6 - 16 Jahren.
2. Ihr könnt euch insgesamt bis zu 10 verschiedenen
Veranstaltungen anmelden. Bitte beachtet dabei jedoch die
Altersangabe. Tragt eure Wünsche in den Anmeldebogen ein.
Unser Computer verlost die Veranstaltungen auf die
angemeldeten Wünsche der Kinder. Vergesst bitte nicht, das
Anmeldeformular von einem Erziehungsberechtigten
unterschreiben zu lassen.
3. Bitte gebt das Anmeldeformular bis zum 26.06.2020 ab. Ihr
könnt es im Rathaus Waghäusel abgeben oder in die
„Briefkästen der Stadt“ (jeweils in den Stadtteilen Kirrlach
und Wiesental bei den alten Rathäusern) einwerfen.
Alle Anmeldeformulare, die nach dem 26.06.2020 bei
der Stadt Waghäusel eingehen, werden nicht mehr
berücksichtigt.

4. Wollen mehr Kinder an einer Veranstaltung teilnehmen als
Plätze vorhanden sind, werden die Teilnehmer ausgelost. Alle
übrigen Kinder stehen dann auf einer Warteliste. Sollte ein Kind
nachrücken, wird es von uns telefonisch informiert.
5. Jede/r Teilnehmer/in erhält einen FERIENPASS.
Diesen könnt ihr an den nachfolgenden Terminen

im Eingangsbereich des Rathauses Waghäusel
abholen:

Mittwoch,

15.07.2020

15.00 - 18.00 Uhr

Samstag,

18.07.2020

09.30 – 12.00 Uhr

Alle Kinder, die ihre Ferienpässe bis einschließlich 18.07.2020
nicht abgeholt haben, werden als Teilnehmer für das
Ferienprogramm 2020 gestrichen.
Auf dem Ferienpass sind alle Veranstaltungen eingetragen, an
denen ihr teilnehmen könnt.
6. Der Ferienpass kostet 2,50 Euro.
Das 3. Kind einer Familie ist frei. Bei Geschwistern bitte die
Anmeldungen zusammen abgeben und vermerken.
Bringt bitte genügend Geld für die kostenpflichtigen
Veranstaltungen mit wenn ihr euren Ferienpass abholt,
da diese auch bei der Ferienpassausgabe bezahlt werden
müssen.
7. Telefonische Anmeldungen sind nicht möglich.
8. Nach dem 26.06.2020 sind Anmeldungen nur noch für
solche Veranstaltungen möglich, die nicht
teilnehmerbegrenzt sind oder bei denen noch Plätze frei
sind (siehe Mitteilungsblatt!!!).

PROGRAMMÄNDERUNG
Es lässt sich nicht vermeiden, dass sich am Programm mal etwas
ändert. Schaut deshalb regelmäßig ins Mitteilungsblatt.
ABSAGEN VON VERANSTALTUNGEN
Falls ihr an einer Veranstaltung, zu der ihr angemeldet seid, nicht
teilnehmen könnt, meldet euch bitte rechtzeitig ab (Tel. 2072220).
Denkt daran, auch ihr könnt mal auf der Warteliste stehen und habt
durch eine rechtzeitige Abmeldung die Chance nachzurücken.
Kinder, die unentschuldigt bei einer Veranstaltung fehlen, werden,
falls sie auf einer Warteliste stehen, von dieser gestrichen.
Wer an einer kostenpflichtigen Veranstaltung nicht teilnehmen kann
und sich rechtzeitig abmeldet, erhält den Unkostenbeitrag zurück,
wenn ein Teilnehmer als Nachrücker gefunden wird. Das Geld kann
im Rathaus, Zimmer 2.210, bis 25.09.2020 abgeholt werden.
Ansonsten gibt es kein Geld zurück!!!
INFORMATION FÜR DIE ELTERN
ÜBER DAS BILDUNGS- UND TEILHABEPAKET
Erhalten Sie Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld oder
Kinderzuschlag?
Dann können Sie Leistungen aus dem Bildungspaket für das
Ferienprogramm beantragen.
Für Kultur, Sport und Freizeit gibt es 10,- Euro pro Monat.
Diesen Betrag müssen Sie nicht monatlich ausgeben. In der Zeit, für
die Sie Anspruch haben, können Sie ihn ansparen. Dann haben Sie
für das Ferienprogramm mehr zur Verfügung.
Wenn Sie für das Waghäuseler Ferienprogramm diese Leistungen
beantragen möchten oder weitere Informationen benötigen, melden
Sie sich bitte im Rathaus Waghäusel im Zimmer 2.210 oder
telefonisch unter 07254/207-2220. Auf der Homepage des

Landratsamtes Karlsruhe www.landkreis-karlsruhe.de sind ebenfalls
Informationen sowie das Antragsformular verfügbar.
KATEGORIEN
Auch in diesem Jahr haben wir das Ferienprogrammheft
lesefreundlich gestaltet und die Veranstaltungen in verschiedene
Kategorien eingeteilt:
- Abenteuer
- Auf in die Natur
- Ausflug & Besichtigung
- Essen & Trinken
- Kreatives Gestalten
- Kultur
- Spaß mit Tieren
- Spiel & Spaß
- Sport
- Wissenschaft & Technik

IDEEN FÜR 2021
Falls ihr Vorschläge oder Ideen für das Ferienprogramm 2020 habt,
könnt ihr diese auf der Rückseite des Anmeldebogens vermerken.

