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Wichtiges zur Anmeldung  

Liebe Eltern, 

die wichtigsten Informationen zur Anmeldung zum Ferienprogramm der Stadt Bretten: 

Allgemeines: 

• Teilnehmen dürfen alle Kinder und Jugendlichen aus der Kernstadt Bretten und den Stadtteilen. Bitte 
beachten Sie die Altersangaben der jeweiligen Veranstaltungen. Die Plätze werden nach Eingang der 
Anmeldung vergeben. Wer keinen Platz erhalten hat, wird automatisch auf die Warteliste gesetzt und 
kann, sobald jemand absagt, nachrücken. Sollte kein Platz frei werden, erhalten Sie keine weitere 
Information. Für jeden Kurs wird ein Verwaltungsentgelt in Höhe von 1 Euro erhoben. Für Inhaber des 
Kinderpasses entfällt das Verwaltungsentgelt. Zusätzlich können vom Anbieter des Kurses 
Teilnahmeentgelt und Materialkosten erhoben werden. Das Entgelt ist bei Abholung des Passes in der 
Tourist-Info zu bezahlen und kann nicht zurückerstattet werden.  

• Zwischen dem 06. und 23. Juli werden die Ferienpässe in der Tourist-Info Bretten ausgegeben. Bis 
dahin sollen alle Anmeldungen eingegangen sein.  

• Sollten nach der Ausgabe der Pässe (bis 23. Juli) noch freie Plätze zur Verfügung stehen, können diese 
bis eine Woche vor der Veranstaltung gebucht werden. Ab dem 23. Juli stehen die Plätze auch für 
Kinder die nicht in Bretten wohnen zur Verfügung. 

• Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. 

Buchungsvorgang: 

• Nach Auswahl Ihrer Veranstaltung legen Sie diese in den Warenkorb. Anschließend müssen Sie 
zunächst Ihre Daten hinterlegen und können dann über das Feld „Teilnehmende hinzufügen“ die Daten 
Ihres Kindes eintragen. Anschließend drücken Sie den Button „Selbst nicht am Kurs teilnehmen“. 

• Möchten Sie mehrere Kinder anmelden, muss für jedes Kind eine separate Buchung durchgeführt 
werden. 

• Sie erhalten nach Abschluss der Buchung, in der Regel am nächsten Arbeitstag, eine Bestätigungsmail 
mit weiteren Unterlagen (Einverständniserklärung und Datenschutz). Dann wissen Sie, ob Ihr Kind einen 
Platz erhalten hat oder auf der Warteliste steht.  

• Um Sie über Änderungen informieren zu können, benötigen wir eine korrekte E-Mail-Adresse sowie für 
die kurzfristige Kontaktaufnahme eine Telefonnummer, unter der Sie gut erreichbar sind. 

• Karten für die Veranstaltungen im Kino sowie der KulturBühne sind ausschließlich im Vorverkauf in der 
Tourist-Info bzw. soweit verfügbar an der Tageskasse vor Ort erhältlich und können nicht über die 
Website gebucht werden. Der Vorverkauf für diese Karten beginnt am 01.06.2022. 

Angemeldet und dann… 

• Der Ferienpass kann ab dem 6. Juli und bis spätestens 23. Juli in der Tourist-Info abgeholt und bezahlt 
werden. Bitte bringen Sie bei der Abholung die unterschriebene Einverständniserklärung und sofern 
vorhanden den Kinderpass mit. Wird der Ferienpass nicht rechtzeitig abgeholt, werden die gebuchten 
Plätze ohne weitere Benachrichtigung storniert. Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind den Ferienpass zu 
jeder Veranstaltung mitbringt!!!! 

• Bei schlechtem Wetter kann es vorkommen, dass sich das Programm ändert oder eine Veranstaltung 
ausfällt. Über die bei uns hinterlegten Kontaktdaten informieren wir Sie über Änderungen. 



• Die Kinder sind während der Teilnahme an den angemeldeten Veranstaltungen des Ferienprogramms 
unfallversichert. Für Schäden, die einem Dritten zugefügt werden, haften unter Umständen die Eltern. 
Wir empfehlen daher, eine private Haftpflichtversicherung für solche Fälle. Auf dem Weg zum Treffpunkt 
und nach der Veranstaltung haben die Eltern die Aufsichtspflicht. Deshalb unsere Bitte an alle Eltern: 
Holen Sie Ihr Kind nach der Veranstaltung wieder pünktlich ab. 

• Sollte Ihr Kind krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen an einer Veranstaltung nicht teilnehmen 
können, wird das Entgelt nicht zurückbezahlt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Ferienteam 


