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 (Ausnahme: Fahrt zum DRK nach Biedenkopf; hier Treffpunkt Bahnhof
Friedensdorf). 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
den Veranstalter vor Ort extra darauf hinweisen.

