
Hinweise für Veranstalter 
 
Das Ferienprogramm richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 4 bis 14 
Jahren.  
 
Für die Veranstaltungen können auch die Einrichtungen der Gemeinden Adelzhausen und 
Sielenbach genutzt werden (z. B. Turnhalle, Pfarrsaal, Schulküche). Bei Bedarf meldet euch 
bei uns. 
 
In der letzten Sommer-Ferienwoche bitte keine Veranstaltung in der Turnhalle Adelzhausen 
planen - da wird die Halle gereinigt. 
 
Wir benötigen genaue Angaben zur maximalen Teilnehmerzahl und zum gewünschten Alter 
der Teilnehmer. Der Altersunterschied zwischen den Teilnehmern sollte nicht zu groß sein. 
 
Damit wir die zahlreichen Veranstaltungen bestmöglich auf die Sommerferien verteilen 
können, gebt bitte nach Möglichkeit einen Ausweichtermin mit an. 
 
Bei schlechtem Wetter entscheidet der Veranstalter, ob diese im Freien stattfinden kann/soll 
oder auf einen anderen Termin verschoben wird. Bitte bei der Anmeldung entsprechend 
vermerken. Am Veranstaltungstag informiert ihr eigenständig die Teilnehmer. Dazu erhaltet 
ihr die Teilnehmerliste vor Beginn des Ferienprogramms. 
 
Mit der Anmeldung geben die Teilnehmer ihr Einverständnis, dass im Rahmen des 
Ferienprogramms entstandene Fotos in der lokalen Presse veröffentlicht werden dürfen. 
Die Fotos bitte per Email an uns senden - wir leiten sie weiter. 
 
Die Angabe der Bankverbindung benötigen wir für den von euch festgesetzten Teilnehmer-
beitrag. Dieser wird vor Beginn des Ferienprogramms von der Gemeinde überwiesen. 
 
Die Anmeldung der Teilnehmer ist verbindlich. Bei unentschuldigter Nichtteilnahme wird die 
Teilnahmegebühr nicht zurück erstattet. In begründeteten Fällen (z. B. Krankheit) ist eine 
Erstattung nur dann möglich, wenn die Absage mindestens 24 Stunden vor Beginn der 
Veranstaltung erfolgt. Darüber entscheidet die/der Veranstalter selbst. 
Sollte die Veranstaltung evtl. durch schlechtes Wetter ausfallen, muss die Teilnahmegebühr 
in voller Höhe zurück erstattet werden. Für die Auszahlung ist die/der Veranstalter selbst 
verantwortlich. 
 
Die Aufsichtspflicht beginnt und endet mit dem Kommen und Gehen des ersten bzw. letzten 
Kindes/Jugendlichen. Dabei nehmen die Betreuer die elterliche Aufsichtspflicht wahr. 
 
Bitte stellt auch eine Erste-Hilfe-Ausrüstung zur Verfügung. Nür Notfälle muss mind. ein 
Betreuer ein Handy mitführen. 
 
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer dürfen durch die/dem Veranstalter nur zum 
Zweck der Veranstaltungsorganisation erhoben und gespeichert werden und müssen nach 
dem Ferienprogramm wieder gelöscht werden (gem. §§ 20, 35 BDSG).  
 


