Sommer-Ferienprogramm Pettendorf
Liebe Kinder, liebe Eltern,
das Sommer-Ferienprogramm steht und die Beteiligung der Vereine ist, wie an Pfingsten
ausnahmslos bemerkenswert. Wir freuen uns sehr, euch ein so abwechslungsreiches Programm zur
Verfügung stellen zu können.
ACHTUNG!!!! Wir haben die Organisation des Programms umgestellt. Kurz gesagt, die Anmeldung
läuft digitalisiert und die Bezahlung bargeldlos.

Wo findet ihr das Ferienprogramm:
Hier im Pettendorf aktuell wird immer ein Artikel und eine Übersicht des Ferienprogramms zu finden
sein.
Das ausführliche Ferienprogramm mit allen Informationen, sowie die Anmeldung für die Kurse findet
ihr unter
https://www.unser-ferienprogramm.de/pettendorf/index.php
oder über den Barcode

Registrierung:
Zuerst ist eine Registrierung für jedes Kind notwendig. Diese gilt immer für ein Jahr, grundsätzlich für
das Pfingst- und Sommer-Ferienprogramm. Das bedeutet, dass man sich einmal pro Jahr neu
registrieren muss und somit alle wichtigen Infos immer aktuell sind.

Anmeldung für die Programme:
Die Anmeldung für die Kurse ist grundsätzlich erst nach der Registrierung möglich, sobald diese von
uns frei geschalten ist. Für das jetzige Sommerprogramm läuft die Anmeldung ab
Samstag, den 02.07.2022.
Anmeldungen sind grundsätzlich bis 3 Tage vor Kursbeginn möglich, außer es steht anders im
Programm (wie z.B. bei den 4-Tagesfahrten!).
Dieses Mal haben wir uns für folgendes Anmeldeprinzip entschieden: „Wer sich zuerst anmeldet
bekommt den Platz“. Wenn der Platz sicher ist, bekommt ihr automatisch eine
Teilnahmebestätigung.
Stornierung:

Stornieren könnt ihr auch bis 3 Tage vor Kursbeginn. Bitte storniert den Kurs sobald als möglich im
System, wenn ihr oder euer Kind nicht teilnehmt, damit andere den Platz bekommen können.

Bezahlung:
Die Bezahlung ist nicht mehr bar beim Kurs, sondern wird jeweils nach dem Ende des Pfingst- und
Sommerprogramms vom angegebenen Konto abgebucht.
Dazu wird bei der Registrierung ein Sepa-Lastschriftmandat gegenüber der Gemeinde erteilt. Diese
übernimmt dann die Abbuchung ein bis zwei Wochen nach Ferienende. Bitte achtet darauf, dass das
Konto gedeckt ist.
Achtung! Absagen bis drei Tage vor dem Kurs sind kostenfrei. Kurzfristige Absagen ab 3 Tage vor dem
Kurs bleiben kostenpflichtig.

Neue Kontaktadresse für das Ferienprogramm:
Wenn ihr noch Fragen habt oder etwas nicht funktioniert, dann meldet euch gerne bei uns unter
ferienprogramm@pettendorf.de

Veranstaltungshinweis:
Die Abteilung Skateboard (mit Abteilungsleiter Markus Plobner) veranstaltet wieder einen
Skateboard Contest. Es sind alle eingeladen teilzunehmen und Preise abzuräumen oder als Zuschauer
dabei zu sein. Mitmachen darf jeder in jedem Alter, bei Minderjährigen ist die Unterschrift der
Erziehungsberechtigten notwendig.
Die Anmeldung findet vor Ort statt.
Wann:
Wo:
Altersgruppe:

Samstag, 30.07., ab 11 Uhr (Ende ca. 18 Uhr)
Skatepark Pettendorf
(Auf der Höhe 3, 93186 Pettendorf)
A Gruppe (über 18 Jahre);
B & C Gruppe (unter 18 Jahre)

4 Tagesfahrten
Diesen Fall wollen wir nochmal besonders erwähnen. Auch hier ändert sich die bisherige
Vorgehensweise. Ihr müsst die Anmeldung und Bezahlung nicht mehr wie bisher in der Gemeinde
vornehmen, auch bei dieser Veranstaltung läuft alles komplett online.
Für Kinder deren Eltern Leistungen nach dem SGB II beziehen sind die 4 Tagesfahrten kostenlos.
Betroffene müssen sich ganz normal anmelden und den Bescheid bei der Gemeinde vorlegen.

