30 Jahre Kinderferienprogramm

Infos zum Sommerferienprogramm 2020 – bitte aufmerksam lesen!
Hallo Kinder und Eltern,
Herrn Bürgermeister Musolf, den Veranstaltern und mir war es dieses Jahr nach den letzten
Monaten besonders wichtig, ein Ferienprogramm anzubieten. Allerdings weisen wir darauf hin,
dass Absagen von Programmpunkten je nach Stand der rechtlichen Vorgaben möglich sind.
Allen Veranstaltern ein ganz großes Dankeschön und Applaus meinerseits. Ihr Kinder könnt Euch
bei Teilnahme direkt bedanken. Achtet bitte bei Teilnahme auf die Abstandsregel und
Hygienemaßnahmen!

Zum Ferienprogramm:
Im Programmheft findet Ihr den „verbindlichen“ Anmeldevordruck. Füllt diesen aus und lasst ihn
von Euren Eltern unterschreiben. Ihr könnt Euch für 3 begrenzte und alle unbegrenzten
Programmpunkte (siehe Teilnehmerzahl) anmelden.

Liebe Eltern, bitte beachten!
Pro Programmpunkt und Person einen Anmeldevordruck ausfüllen (zur Not reicht auch ein
einfaches Stück Papier mit den entsprechenden Angaben), da er sonst nicht ausgewertet wird.

Zur Anmeldung und Auswertung:
Werft Eure „verbindliche“ Anmeldungen bis spätestens Mittwoch, 01. Juli 2020 (20 Uhr) in
den Briefkasten von Charly (Paulus), Haldenstraße 9!
!!!Mehr als 3 begrenzte Anmeldungen und verspäteter Einwurf werden bei der Auslosung
nicht berücksichtigt!
Bei zu vielen Anmeldungen auf einen Programmpunkt werden diese ausgelost, damit alle dieselbe
Chance haben!

Wo bin ich dabei und wie erfahre ich es?
Ab Montag, 06. Juli 2020 hängt die Teilnehmerliste an den nachstehend aufgeführten Orten aus:
-

Rathaus
Grundschule
Kindergärten Bissingen + Ochsenwang

Bitte Abstandsregel beachten!

Es gibt noch freie Plätze
Ab jetzt könnt Ihr Euch am/ab Nachmeldetag auf alle noch freien Plätze anmelden Altersangabe
bitte beachten!
Nachmeldungen, nur telefonisch, sind ab Dienstag, 07. Juli 2020 von 14.00 – 19.00 Uhr und
danach (Mo –Fr) bis 19 Uhr (Tel: 72621) möglich.
Bitte Anmeldezettel bei Charly nachreichen nicht vergessen.

Was muss ich dann tun?:
Bezahltag ist am Dienstag,14.07.2020. Dieser findet bei mir statt. Ruft mich diesbezüglich
unter Tel: 72621 an.
PS: Bitte beachtet, dass Ihr Euch verbindlich anmeldet!
Sollte es Euch nach Anmeldung nicht möglich sein, den Programmpunkt wahrzunehmen, gebt mir
bitte unter Tel: 72621 Bescheid, während meines Urlaubes (siehe unten) dem Veranstalter.
Wenn es keine Warteliste gibt, entscheidet der Veranstalter, ob ihm eine Rückerstattung
des bezahlten Betrages aus Kostengründen möglich ist (siehe Anmeldezettel)!
Meldet Euch bitte auch bei den Programmpunkten an, bei denen die Teilnehmerzahl unbegrenzt
ist, damit die Veranstalter planen können!
Bei jeder Veranstaltung steht dabei, was mitzubringen ist. Am besten, Ihr bewahrt das
Programmheft auf, dann könnt Ihr vor der Veranstaltung nachschauen, ob Ihr auch an alles
gedacht habt.

Und nun präsentiere ich Euch das
Ferienprogramm 2020
Euer Charly

PS: Charly macht von 03.08. – 14.08. Urlaub.
Meldet Euch in dieser Zeit bitte direkt beim
Veranstalter nach bzw. ab.

