Auswahlverfahren
Die auch in diesem Jahr wieder angewendete Computer-Software SFP 7.3 MP
soll gewährleisten, dass alle Kinder, unabhängig von dem Eingang der Anmeldung
innerhalb der Abgabefrist, die gleiche Chance bei der Platzvergabe der
einzelnen Aktionen erhalten. Wir möchten daher das Auswahlverfahren des
Programms kurz vorstellen:
Die Platzvergabe bringt die erfassten Anmeldungen zunächst in eine Serie mit
zufälliger Reihenfolge. Anschließend ist nichts mehr dem Zufall überlassen,
sondern es geht genau geregelt und absolut gerecht vor. Die Wunschliste des
ersten ermittelten Kindes oder Jugendlichen wird in der Reihe von oben nach
unten durchgegangen, um einen Wunsch zu erfüllen. Wurde ein Platz gefunden
und zugeteilt, so wird zum nächsten Kind oder Jugendlichen übergegangen und
die Suche nach einem erfüllbaren Wunsch auf dessen Anmeldeformular
durchgeführt. Dies setzt sich fort und ist schließlich das letzte Kind erreicht,
so wird die Reihe wieder, nur von hinten beginnend, durchgegangen. Das beim
ersten Durchgang letzte Kind ist jetzt also gleich nochmals an der Reihe. Die
Durchgänge werden wiederholt, bis alle Kinderwünsche erfüllt wurden oder
keine Plätze mehr vorhanden sind.
Es ist deshalb von Vorteil, alle Auswahlmöglichkeiten auf die Anmeldung
einzutragen, damit bei einer Belegung auf die Alternativen zurück-gegriffen
werden kann.
Außerdem hoffen wir auf Ihr Verständnis, falls bei Veranstaltungen mit
geringer Aufnahmekapazität Buchungen keine Berücksichtigung finden.
Wir bitten, ihre Kinder darauf hinzuweisen und bedanken uns für Ihre
Unterstützung.

Ferienspielbestimmungen
1.

An den Ferienspielen können alle Kinder und Jugendliche im Alter von 6 – 17
Jahren, die im Bereich der Gemeinde Dautphetal wohnen, teilnehmen. Sollten noch
Restplätze bei einigen Veranstaltungen frei sein, können auch Kinder und
Jugendliche der Stadt Biedenkopf teilnehmen.

2.

Alle Ferienspielangebote werden von der Gemeindeverwaltung Dautphetal und den
dabei behilflichen Vereinen, Gruppen und Betreuungskräften durchgeführt.
Etwaige Beanstandungen sind den jeweiligen Betreuern oder den von der Gemeinde
beauftragten Personen, welche die einzelnen Aktionen verantwortlich durchführen,
unverzüglich vorzutragen.

3.

Für die Teilnahme an den Ferienspielen ist aus organisatorischen Gründen der
Erwerb eines Ferienpasses notwendig. Anmeldeformulare sind dem Heft beigefügt.
Die Anmeldungen können bei der Gemeindeverwaltung oder den Ortsvorstehern
abgegeben werden – dabei ist die Anmeldefrist zu beachten. Der Ferienpass ist
Quittung und gleichzeitig Buchungsnachweis für die darauf vermerkten
Veranstaltungen. Bei bestimmten Veranstaltungen kann nur eine begrenzte Anzahl
Teilnehmer angenommen werden.

4.

An allen Veranstaltungen im Rahmen der Ferienspiele sind die Ausrichter durch die
Gemeinde unfallversichert. Ein weitergehender Anspruch gegen diese oder ihre
Bediensteten oder beauftragten Personen ist im Einzelfall zu prüfen.

5.

Die Sorgeberechtigten erklären sich mit ihrer Unterschrift auf dem
Anmeldeformular auch damit einverstanden, dass sich ihr Kind ab einem Alter von
10 Jahren in Kleingruppen –zeitweise- ohne Betreuer bewegen darf. Es wird
empfohlen, die Kinder direkt bei den Betreuern abzugeben und auch bei diesen
wieder abzuholen! Anderweitige Absprachen sind den Betreuern vor Beginn der
Veranstaltung mitzuteilen.

6.

Die Veranstalter behalten sich notwendige Programmänderungen vor. Ebenfalls
vorbehalten bleibt ein möglicherweise aus disziplinarischen Gründen notwendiger
Ausschluss von Kindern, bei einzelnen, oder allen Veranstaltungen.

Allgemeines:
Bei Fahrten ist der Treffpunkt immer der Busparkplatz an der Mittelpunktschule Dautphetal.
Bitte ca. 15 Minuten vor Abfahrt am Busparkplatz erscheinen. Allergiker und andere
Teilnehmer, bei denen ein erhöhtes gesundheitliches Risiko besteht, sollten dies auf der
Anmeldung vermerken und entsprechende Medikamente mit sich führen und dem Veranstalter
vor Ort extra darauf hinweisen.

Hinweise für die Eltern
Wir bitten Sie, darauf zu achten, dass ihr Kind bei der Auswahl der
Veranstaltungen die jeweiligen Hinweise beachtet, wie z.B. Altersbegrenzung,
Schwimmer etc. und die tatsächlich gewünschten Aktionen in das
Anmeldeformular einträgt.
Ebenso wichtig ist die rechtzeitige Abgabe des Anmeldeformulars sowie die
Abholung des Ferienpasses im Rathaus.
Wir weisen darauf hin, dass die gebuchten Veranstaltungen von nicht
abgeholten Ferienpässen anderweitig vergeben werden.
Sollte eine Veranstaltung von dem Kind nicht wahrgenommen werden
können, werden die für die Veranstaltung gezahlten Kosten nur dann
ersetzt, wenn frühzeitig ein "Nachrücker" gefunden werden kann!
Bei schlechtem Wetter entscheidet der jeweilige Veranstalter vor Ort über
die Durchführung des Programms. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Sollten während der Teilnahme an der Ferienpassaktion Unfälle geschehen,
sind die Kinder grundsätzlich im Rahmen der Familienversicherung der
Krankenkasse
der
Eltern
versichert.
Unfallschäden
während
der
Ferienspielaktionen sind grundsätzlich der eigenen Familienkrankenkasse
anzuzeigen, aber auch dem Ferienspielteam der Gemeinde Dautphetal zu
melden. Darüber hinaus hat die Gemeinde Dautphetal für evtl. bleibende
Schäden eine zusätzliche Unfallversicherung abgeschlossen.
Wir bitten Sie auch, die Hinweise über unser Auswahlverfahren auf der
folgenden Seite zu beachten.
Kinder, bei denen ein erhöhtes gesundheitliches Risiko besteht, sollten dies
auf der Anmeldung vermerken und entsprechende Medikamente mit sich
führen.

Vorgehensweise
Das diesjährige Ferienprogramm hat für alle Dautphetaler Kinder und
Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren wieder einiges zu bieten. Doch bevor
ihr nun mit dem Schnuppern loslegt, hier ein kleiner Tipp von uns: Beachtet
bitte die Hinweise im Programmheft, sowie Anmeldeformular und besprecht die
ausgewählten Möglichkeiten mit euren Eltern.
Der Ferienpass, der euch in diesem Jahr ausgehändigt wird, enthält für einen
geringen Beitrag 4 Freicoupons für die Freibäder in der Gemeinde Dautphetal.
Notiert bitte eure Wünsche auf dem Anmeldeformular, und zwar in der
Reihenfolge, wie sie für euch am wichtigsten sind. Dies bedeutet, euren
Favoriten tragt ihr in das erste Feld des Formulars ein, danach alle weiteren.
Sofern ihr dies berücksichtigt und alle eure Wunschveranstaltungen eintragt,
habt ihr sehr gute Chancen, einen oder mehrere dieser Plätze zu erhalten.
Zum Schluss lasst ihr die Anmeldung noch von einem Elternteil unterschreiben
und dann umgehend, jedoch bis spätestens

Donnerstag, 22. Juni 2017
in den Briefkasten des Rathauses einwerfen oder dem/der Ortsvorsteher/in
abgeben, als E-Mail senden oder uns zufaxen. Anmeldungen, die nach diesem
Zeitpunkt eingehen, können nur noch dann berücksichtigt werden, wenn die
gewünschten Aktionen noch nicht ausgebucht sind!
Euren Ferienpass mit den ermittelten und eingetragenen Veranstaltungen könnt
ihr am

Mittwoch,

28.06.2017

(08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr)

und Donnerstag,

29.06.2017

(08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr)
auf der Gemeindekasse, Zimmer 113, abholen.
Dabei zahlt ihr für den Pass einen Betrag von 2,50 Euro und zusätzlich die
Beträge für die Veranstaltungen mit einer Teilnahmegebühr. Also, bitte darauf
achten und genügend Geld mitbringen!
Den Ferienpass bringt ihr bitte zu den Veranstaltungen mit, er gilt als eure
Anmeldebestätigung.

