
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Kinder, 
liebe Jugendliche, 
liebe Eltern,  
liebe Erziehungsberechtigte,  
 
es ist uns wieder gelungen, mit Hilfe von zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern auch für die diesjährigen 

Sommerferien ein buntes Freizeitangebot auf die Beine zu stellen. Wir würden uns alle freuen, wenn unser 

Sommerferienprogramm sehr zahlreich und rege angenommen wird. 

Dieses Jahr können sich die Kinder der Ferienbetreuung der AWO ohne Mehrkosten bei den Veranstaltungen in 

der ersten und letzten Woche der Sommerferien anmelden. Lediglich für den Tagesausflug nach München zur 

Bavaria Filmstadt wird eine Teilnehmergebühr von 15,00 € erhoben. Damit die Kinder der Tagesbetreuung auch an 

den Programmpunkten außerhalb von Hallerndorf teilnehmen können, werden sie mit dem E-Auto zu der jeweiligen 

Veranstaltung gebracht. Bitte denken Sie daran, dass Kinder - falls nötig -  ihre Autositzerhöhung mitbringen. 

Melden Sie Ihr Kind ab Montag, den 02.07.18, 08.00 Uhr über https://hallerndorf.feripro.de für die Veranstaltung/en 

an. Sie bekommen den Veranstaltungspass innerhalb weniger Minuten auf die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse 

geschickt. Drucken Sie diesen bitte aus und geben ihn unterschrieben spätestens 1 Woche vor der ersten 

Veranstaltung, an der Ihr Kind teilnimmt, im Rathaus ab. Sie können den Veranstaltungspass auch per Fax an 09545 

44 39-199 oder per E-Mail an gemeinde@hallerndorf.de  senden oder außerhalb der Öffnungszeiten in den 

Briefkasten am Rathaus einwerfen.  

Die Kosten für die jeweilige Veranstaltung sind innerhalb von 3 Werktagen nach der Anmeldung in der 

Gemeindeverwaltung zu bezahlen oder zu überweisen. Die Anmeldung ist verbindlich und kann nur in 

Ausnahmefällen (akute Erkrankung, Notfall) storniert werden. Bei Nichtteilnahme aus anderen Gründen kann der 

Unkostenbeitrag nicht zurückerstattet werden. Um Abmeldung wird jedoch gebeten. Wir behalten uns vor, einzelne 

Veranstaltungen bei schlechtem Wetter oder zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen.  

Fragen zu den Veranstaltungen und zur Anmeldung können entweder telefonisch bei Herrn Teubner  

Tel. 09545 4439-0 (zu den bekannten Öffnungszeiten) oder per E-Mail an gemeinde@hallerndorf.de  geklärt 

werden.  

Wichtig! Bitte denken Sie daran, dass zu allen Veranstaltungen ausreichend zu Trinken, zu Essen und ggf. etwas 

Taschengeld mitgegeben wird, sofern nichts anderes in den einzelnen Beschreibungen angegeben ist.  

Je nach Wetterlage ist es wichtig, dass an Sonnenschutz (Kopfbedeckung und Sonnencreme) bzw. Regenschutz 

(Regenjacke oder Schirm) und festes Schuhwerk gedacht wird.  

Die Veranstalter bekommen für den Notfall eine Liste der Namen mit Kontakttelefonnummern. Mit der Anmeldung 

Ihres/r Kindes/r erklären Sie sich damit einverstanden.  

Viel Spaß beim Auswählen! Wir freuen uns auf Ihre/Eure zahlreichen Anmeldungen!  

Herzliche Grüße  

 

Torsten Gunselmann,  

1. Bürgermeister 

Sommerferienprogramm 2018 
der Gemeinde Hallerndorf 
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