
4 

Versicherung 

Alle Mädchen und Jungen, die an unseren Veranstaltungen teilnehmen, 
sind über eine spezielle Haftpflicht- und Unfallversicherung ausreichend 
versichert. Die Veranstalter gehen davon aus, dass für die Kinder ein 
ausreichender Krankenversicherungsschutz besteht. 
Das Bringen und Abholen der Kinder liegt in der Verantwortung der Eltern. 
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Liebe Kinder und Jugendliche, 
endlich ist es soweit, die Sommerferien stehen vor der Tür. 
Auch in diesem Jahr haben wir, dank der  Mitwirkung und dem 
Engagement aller beteiligten Veranstalter, ein tolles Programm für Euch 
zusammen stellen können. 

 

Teilnahmebedingungen 

Anmeldung 

Die Vergabe der Plätze erfolgt erst nach dem letzten Anmeldetag. Es ist 
also egal, an welchem Tag der Anmeldezeit Ihr Eure Anmeldung abgebt. 
Wenn es mehr Anmeldungen als Plätze gibt, entscheidet das Los. 

NEU! NEU! NEU! 
Ab diesem Jahr meldet ihr euch online an!!!: 

- Das Anmeldungsformular findet ihr auf der Homepage der 
Gemeinde Gutenzell-Hürbel (nach erfolgreicher Anmeldung 
bekommt ihr eine Bestätigungsnachricht). 

- Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse Eurer Eltern sind für 
Rückfragen sehr wichtig. 

- Achtet auf Altersangaben und auf zeitliche Überschneidungen. 
- Tragt die Nummern Eurer Wunschveranstaltungen in der richtigen 

Zahlenfolge (Priorität) ein. 
- Jedes Kind kann sich zu maximal 5 Veranstaltungen anmelden. 
- Wenn Ihr bis zum 21. Juli keine Rückmeldung erhaltet, seid Ihr 

automatisch angemeldet. 
- Für jedes Kind ein eigenes Anmeldeformular ausfüllen. 
- Nur eine Anmeldung pro Kind pro Tag (falls an einem Tag mehrere 

Programmpunkte angeboten werden) 
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- Ihr seid mit der elektronischen Erfassung der persönlichen Daten 
und mit der Weitergabe an die Veranstalter einverstanden, die 
diese nur im Zusammenhang mit dem Ferienprogramm verwendet 
dürfen. 

- Außerdem erklärt ihr euch damit einverstanden, dass im 
Zusammenhang mit dem Ferienprogramm aufgenommenes 
Bildmaterial von den Veranstaltungen in Printmedien und online 
veröffentlicht werden können, solange kein Widerspruch vorliegt. 
Einen Widerspruch geben Sie ihrem Kind ggf. in schriftlicher Form 
mit und ist direkt dem Veranstalter auszuhändigen. 
 

Anmeldeschluss: 08.Juli 2022 

 

Weitere wichtige Infos 

Wenn Ihr zu einer Veranstaltung, irgendwelche Fragen habt, oder wenn 
Ihr kurzfristig nicht daran teilnehmen könnt, informiert bitte telefonisch 
den betreffenden Veranstalter. Bei Absage einer Veranstaltung wegen 
schlechter Witterung oder sonstiger Änderungen meldet sich der 
Veranstalter bei Dir. 
Daher ist es wichtig, dass Eure Telefonnummer und Eure E-Mail-Adresse 
angegeben sind. 

 

Unkostenbeitrag 

Durch eine verbindliche Anmeldung verpflichtet Ihr Euch den 
Unkostenbeitrag zu bezahlen. Bei nicht abgemeldetem Fernbleiben ist der 
Unkostenbeitrag in voller Höhe zu entrichten.  

 

 


