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Ferienprogramm 2016 

Liebe Schülerinnen und Schüler,

endlich ist es wieder so weit - die von vielen

von Euch sicher schon lange herbeige-

sehnten Sommerferien stehen vor der Tür.

Um keine Langeweile aufkommen zu lassen,

bieten wir Euch wieder ein attraktives und

vielseitiges Programm für die Ferienzeit an.

Ohne die Unterstützung und Mithilfe unserer

Vereine, Verbände und Organisationen wäre

dies nicht zu schaffen. Herzlichen Dank allen

Helfern für deren großartiges Engagement.

Die Anmeldung zu unserem Ferienprogramm findet in diesem Jahr

erstmalig online über unser Ferienprogramm-Portal statt. Um eine

Ungleichbehandlung derjenigen Schülerinnen und Schüler, die nicht

die örtliche Schule besuchen auszuschließen, haben wir uns ent-

schlossen, auf den Anmeldetermin in unserer Schule zu verzichten.

Näheres zur Anmeldung findet Ihr am Ende dieses Programmheftes.

Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich nun schöne und

erholsame Ferien und viel Spaß bei unserem Ferienprogramm.

Euer Bürgermeister

Martin Paninka
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Teilnahmebedingungen und Hinweise zur Anmeldung  
 

Am Ferienprogramm können alle Kinder teilnehmen, sofern keine 

anderen veranstaltungsbedingten Altersgrenzen vorgegeben sind. 

 
Die Anmeldung erfolgt in diesem Jahr erstmals online über 
unser Ferienprogramm-Portal. 
Wer zu Hause keine Möglichkeit zur Online-Anmeldung hat oder 

Hilfe benötigt, kann sich zu den Öffnungszeiten des Rathauses auch 

im Bürgerbüro (Zimmer-Nr. 2/EG) anmelden. 

 

Um sich für eine oder mehrere Veranstaltungen anzumelden, ist es 

erforderlich, dass sich die Eltern im System über den Punkt 

"Anmeldung" registrieren. Es sind alle abgefragten Punkte auszu-

füllen - inklusive der Kontoverbindung - und unsere allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGBs) zu akzeptieren. 

 
Die Anmeldung ist ab 11.07.2016 möglich. Die Vergabe der 
Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. 
Ab 21.07.2016 sind auch Anmeldungen für auswärtige Kinder mög-

lich. Die Teilnahmegebühren werden Ende Juli von der Gemeinde-

kasse per Lastschriftverfahren abgebucht. Die Gebühren später ein-

gehender Nachmeldungen werden ebenfalls im Lastschriftverfahren 

abgebucht. Eine Buchung ist nur nach erfolgter Zahlung verbindlich 

gültig. 

 

Nachmeldungen für eventuell noch freie Plätze  sind bis 5 Tage vor 
der jeweiligen Veranstaltung möglich. 

 
Versicherung: Alle Kinder sind für die Dauer der Veranstaltungen 

versichert! 

 
Bitte beachten Sie, dass bei einigen Veranstaltungen eine 
Einverständniserklärung beider Erziehungsberechtigter ausge-
füllt werden muss! Die Formulare hierzu sind bei der jeweiligen 

Veranstaltung in unserem Ferienprogramm-Portal hinterlegt und 

müssen, soweit nicht anders hinterlegt, vor der Veranstaltung im 

Bürgerbüro der Gemeinde abgegeben werden. 

 

Bei Fragen zur Anmeldung zum Ferienprogramm hilft Ihnen/Euch 

unser Bürgerbüro (Tel.: 0906 2969-10) gerne weiter. 
 



 
Allgemeine Hinweise 

Mit der Anmeldung des Kindes bzw. dessen Teilnahme erkennen Sie die hier 

aufgeführten Bedingungen an und sind damit einverstanden, dass Ihr Kind an allen 

bei der betreffenden Veranstaltung vorgesehenen Programmpunkten teilnimmt. 

Um einen harmonischen Ablauf der Veranstaltungen zu gewährleisten, möchten wir 

Sie bitten, Ihre Kinder darauf hinzuweisen, dass den Aufforderungen des 

Betreuungspersonals Folge zu leisten ist. Wir behalten uns das Recht vor, im Falle 

einer fortgesetzten oder mutwilligen Störung durch ein Kind, dieses unter Angabe von 

Gründen von einer weiteren Teilnahme auszuschließen. Wir bitten Sie außerdem, 

Ihren Kindern die unter den jeweiligen Veranstaltungsbeschreibungen aufgeführten 

Utensilien mitzugeben, sowie darüber hinaus an Regenbekleidung oder Sonnenschutz 

etc. zu denken. Für einige Veranstaltungen stehen zusätzliche Formulare und 

Informationen unter den jeweiligen Programmpunkten für Sie bereit. Diese sind 

unbedingt zu beachten! Einverständniserklärungen sind, falls nicht anders vermerkt, 

vorab auszudrucken und sorgfältig ausgefüllt und unterschrieben vor der 

Veranstaltung im Bürgerbüro der Gemeinde abzugeben.  

 

Organisatorische Hinweise 

Änderungen im Programmablauf und Terminänderungen bleiben vorbehalten. Die 

Gemeinde haftet nicht für Unfälle, an denen sie kein Verschulden trifft. Von Seiten des 

Veranstalters wird jedoch alles getan, um Gefährdungen auszuschließen. Für verloren 

gegangene Gegenstände wird nicht gehaftet. Soweit für einzelne Veranstaltungen 

mehr Anmeldungen eingehen, als Teilnehmer vorgesehen sind, wird eine Warteliste 

geführt. Die Vergabe der  Plätze erfolgt nach dem Datum der Anmeldungen. Ein 

Rechtsanspruch auf eine Teilnahme besteht nicht. In den einzelnen Kostenbeiträgen 

sind, falls nicht anders angegeben, alle Leistungen enthalten, die für die 

entsprechende Veranstaltung notwendig sind 

 

An- und Abmeldungen 

Eine Anmeldung ist für alle Veranstaltungen unbedingt erforderlich. Bitte beachten 

Sie, dass Sie sich mit einer Anmeldung Ihres Kindes dazu verpflichten, den für einen 

zugeteilten Platz entsprechenden Teilnahmebeitrag zu entrichten. Die Abbuchung der 

Teilnahmegebühren erfolgt per Lastschrift. Sollte eine geplante Veranstaltung wegen 

schlechtem Wetter oder ähnlichem seitens des Veranstalters abgesagt werden 

müssen, erfolgt die Rückerstattung der Teilnahmebeiträge per Rücküberweisung. Ist 

eine Teilnahme trotz erfolgter Anmeldung kurzfristig nicht möglich, bitten wir, den 

jeweiligen Veranstalter nach Möglichkeit direkt davon zu informieren, insbesondere 

dann, wenn gemeinsame Fahrten vorgesehen sind. Aus organisatorischen Gründen 

ist in diesen Fällen eine Rückerstattung der Anmeldegebühren nicht möglich, wofür 

wir um Ihr Verständnis bitten. 

 

Unfall- und Haftpflichtversicherung 

Die Gemeinde Asbach-Bäumenheim schließt eine eigene Unfall- und Haftpflicht-

versicherung ab. Weder von der Gemeinde Asbach-Bäumenheim noch vom 

Veranstaltungsträger werden Schäden gedeckt, die durch mutwilliges Verhalten eines 

Teilnehmers/einer Teilnehmerin verursacht werden; ebenso verhält es sich bei grober 

Fahrlässigkeit. 

 

  



Unsere Öffnungszeiten 

Rathaus: 
 

Montag: 08:00 Uhr - 13:00 Uhr 

Dienstag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 16:00 Uhr 

Mittwoch: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 16:00 Uhr 

Donnerstag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 19:00 Uhr 

Freitag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr 

 

Gemeinde Asbach-Bäumenheim  

Rathausplatz 1  

86663 Asbach-Bäumenheim  

Telefon: 0906 2969-0  

Fax: 0906 2969-40  

E-Mail: info@asbach-baeumenheim.de  

 buergerbuero@asbach-baeumenheim.de 

Internet: www.asbach-baeumenheim.de  

 

 

 

Bücherei: 
 

Dienstag u. Mittwoch 14:00 bis 16:00 Uhr 

Donnerstag 10:00 bis 12:00 Uhr 

 15:00 bis 18:00 Uhr 

Samstag 10:00 bis 12:00 Uhr 

 

Telefon: 0906 2969-26 
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Mo Di Mi Do Fr Sa So 

Juli 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

August 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

September 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
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