
Ferienprogramm 2017

vom 28.07. bis 13.08.2017
und

02.09. bis 10.09. 2017

MITMACHER GESUCHT!!!
Liebe Eltern, 
  
Ferienzeit ist Entdeckerzeit, Ferienzeit ist Erlebniszeit. Auch in den Sommerferien 2017 sollen
die Weßlinger Kids wieder etwas erleben, Neues, neue Fertigkeiten und Künste ausprobieren, auf
Ausflügen Unbekanntes entdecken und einfach nur riesig Spaß haben – mit dem Ferienprogramm
vom Seehäusl.  Und dafür suchen wir wieder erwachsene Chef-Erforscher, Ausflugs-Bosse, 
Erlebnis-Helfer und Spaß-Macher, die ein Angebot zum Ferienprogramm beisteuern wollen. 

Wie im letzten Jahr erweitern wir das Ferienprogramm wieder um eine Woche im September, so 
können alle, die in den ersten Wochen im Urlaub sind, Kurse anbieten bzw. besuchen.
 
Jeder Mitmacher hat Vorteile: 
Er/Sie kann seine Kinder vorab bei der Helferanmeldung in die Listen eintragen. 
Das spart Wartezeit. Und außerdem: 60 % der Kursplätze sind für die Helfer-Kinder reserviert. 
Eigene Kinder haben beim eigenen Kurs immer Vorrang. 

Auch 2017 läuft die Anmeldung zu den Kursen wieder online. 
Wie das genau funktioniert, wird im Programmheft erklärt werden. Kursleiter und Helfer bekommen 
den genauen Zeitpunkt und nötigen Infos zur Helferanmeldung per Mail rechtzeitig mitgeteilt. Hier 
gilt weiterhin: Bei zu zahlreichen Anmeldungen entscheidet das Los, nicht der Zeitpunkt der 
Anmeldung). Die offizielle Anmeldung (online) ist im Juli. Das Kursheft erscheint Ende Mai. 
  
WAS IST ZU TUN? 
Anbei erhaltet Ihr das Anmeldeformular und unseren Ferienprogramm-Fahrplan. Er dient Euch als 
Checkliste und führt Euch durch sämtliche Schritte, die Ihr zur erfolgreichen Kurs-Durchführung 
machen müsst. Bitte leitet das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular (gerne als am Rechner 
ausgefülltes PDF-Formular) bis spätestens 30.4.2017 an uns zurück!

WICHTIG:  Aus terminlichen Gründen können keine Anmeldungen nach dem 30.04.2017 
mehr angenommen werden!! Bitte kümmert euch selbst um Fahrer/Helfer!! 

  
FRAGEN gerne per E-Mail an ferienprogramm@nbh-wessling.de oder
Telefon 08153 – 8871960 (Bitte auf Anrufbeantworter sprechen, dieser wird regelmäßig abgehört)
Fax 08153 - 8897168

DANKE FÜRS MITMACHEN!!!!!  

Euer Ferienprogramm-Team Katrin Heidinger, Gabriele Kuhlmann, Alexandra Siebenmorgen,
Franciska Distler, Anna Eibl-Eibesfeldt, Veronika Jakob
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Fahrplan 2017

Planung des Kurses:

● Sich eine tolle Aktion (Ausflug, Bastelaktion, Schnitzeljagd, Rätselabend…), die man mit den
Kindern machen möchte, überlegen

● Termin und Alternativtermin/-e festlegen. Letztere erleichtern uns die sinnvolle 
Programmplanung.

● Bei Bedarf Team Ferienprogramm kontaktieren wegen Räumlichkeiten (Seehäusl, 
Grundschule Weßling und Turnhalle, diese nur in Absprache)

● Anzahl der max. teilnehmenden Kinder und der dafür benötigten Helfer, bzw. Fahrer 
festlegen. Auf 5 – 6 Kinder sollte ein Erwachsener achten, dies kann sich je nach 
Unternehmung aber auch erhöhen (siehe auch: www.aufsichtspflicht.de, jeweils ein 
Exemplar liegt im Seehäusl zur Ansicht bereit)

Bitte beachten: Für Ausflüge, insbesondere solche mit S-Bahnfahrten und / oder jüngeren 
Kindern, unbedingt ausreichend Begleitpersonen (mind. 2 Erwachsene) einplanen (siehe 
unten „Versicherungsschutz“)

● Kosten kalkulieren (Material, Eintritt, Fahrkosten, evtl. Verpflegung usw.)

● Helfer/Fahrer organisieren (bitte namentlich (inkl. Kinder) benennen und Kontakt 
angeben - wird für die Online-Helferanmeldung benötigt)

Anmeldeformular vollständig ausfüllen und an das Ferienprogrammteam schicken 
(bis spätestens 30. April 2017!). 
Das Anmeldeformular könnt ihr gerne am Rechner ausfüllen und uns per Mail zurückschicken. 
Selbstverständlich könnt ihr es aber auch händisch ausfüllen und dann mailen oder im 
Seehäusl einwerfen.

http://www.aufsichtspflicht.de/
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Vor dem Kurs:

● Sammelt alle Kassenbelege bei evtl. Auslagen für die Abrechnung

● Helferanmeldung nicht verpassen, auch beim eigenen Kurs die eigenen Kinder 
anmelden (siehe unten „Versicherungsschutz“)

!!! Sind mehr Kinder dabei als bei der Versicherung gemeldet, besteht kein 
Versicherungsschutz!!!

● Spätestens bis zur allgemeinen Anmeldung erhaltet Ihr von uns eine Nachricht, ob Euer 
Kind bei einem oder mehreren Kurs/-en ausgelost wurde.

● Nach der allgemeinen Anmeldung erhaltet Ihr von uns Eure Teilnehmerliste.

● Es gibt inzwischen eine gesetzliche Forderung, dass auch Personen, die sich ehrenamtlich 
mit Kindern und/oder Jugendlichen arbeiten / betreuen / sich beschäftigen etc., ein 
polizeiliches Führungszeugnis vorweisen müssen. Deswegen benötigen wir auch dringend 
die Namen des/der Kursleiter und Helfer inkl. Angabe von Anschrift und  Geburtsdatum 
vollständig. Dieses polizeiliche Führungszeugnis wird von uns (kostenneutral) beantragt, es 
muss aber persönlich bei der Gemeinde abgeholt werden. Es ist für 5 Jahre gültig. Davon 
benötigen wir dann spätestens zu Ferienbeginn eine Kopie.

● Bei Absagen von Kursteilnehmern vermerkt bitte Datum und Grund auf Eurer 
Teilnehmerliste. Wir benötigen diese Angaben bei evtl. Rückzahlungsforderungen.

Am Kurstag:

● Überprüft anhand Eurer Liste, ob alle Teilnehmer da sind.

● Lasst Euch von Euren Fahrern auf der Liste bestätigen, dass sie im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis sind (siehe unten „Versicherungsschutz“)

● Entdecken, Action erleben, Ausprobieren, Erforschen, Vorlesen, Vormachen, Mitmachen, 
Anleiten, Experimentieren...

● ...und dabei gut auf alle Teilnehmer aufpassen. Alle Teilnehmer sind über die 
Nachbarschaftshilfe haftpflicht- und unfallversichert (siehe unten „Versicherungsschutz“)
Für den Weg von und zum Treffpunkt haften die Eltern.

● Sollte es mit einem oder mehreren Kindern unüberwindbare Schwierigkeiten geben, Eltern 
anrufen und abholen lassen.

● Alle Kassenbelege und Rechnungen für die Abrechnung sammeln.

● Nur Kinder alleine heimgehen lassen, die die Erlaubnis haben (s. Liste).

● Habt viel Spaß bei Eurem Kurs!!



 Ferienprogramm 2017

vom 28.07. bis 13.08.2017 und 
02.09. bis 10.09. 2017

Nach dem Kurs:

● Durchatmen und es sich gut gehen lassen

● Teilnehmerliste und evtl. Abrechnungsformular mit allen Belegen und nachkassierten 
Kursgebühren im Seehäusl abgeben (bis spätestens 30.09.2017). Überweisungen 
erfolgen dann ab Oktober.

● Im folgenden Jahr wieder mitmachen

Versicherungsschutz:

Alle Teilnehmer und Betreuungspersonen werden von uns haftpflicht- und unfallversichert. 

Dieser Versicherungsschutz erlischt, wenn:

- mehr Personen an der Veranstaltung teilnehmen, als gemeldet wurden (eigene 
Kinder anmelden!!)

- manche  Veranstaltungen können nicht versichert werden (Haftungsausschluss 
unterschreiben lassen!)

- wenn der Versicherungsfall nicht unverzüglich nach bekannt werden gemeldet wird

- wenn ein Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hat

Euer Ferienprogrammteam der Nachbarschaftshilfe Weßling e.V.

ferienprogramm@nbh-wessling.de

Telefon 08153 – 8871960 (Bitte auf Anrufbeantworter sprechen, dieser wird regelmäßig 
abgehört)

Fax 08153 - 8897168

mailto:ferienprogramm@nbh-wessling.de

