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Hallo liebe Kinder und Eltern! 

 

„Super, jetzt ist es wieder soweit! Ferien!“  

So sollte unser Heft für das  

31. Ferienprogramm der Verbandsgemeinde  

Weilerbach beginnen. 

 

Aber die aktuelle Situation durch das Corona-Virus betrifft auch das diesjährige 
Ferienprogramm.  

Nach dem JETZIGEN STAND findet unser 3-wöchiges Betreuungsangebot für Kinder im 
Grundschulalter vom 06. Juli – 24. Juli 2020 in der Westpfalzschule statt. 

Jedoch müssen wir uns - wie die Schulen und die betreuenden Grundschulen- an die aktuell 
gültigen Hygienevorgaben halten. 

Diese beinhalten einen Mindestabstand von 1,50 m, wie Sie ihn ebenfalls aus dem 
öffentlichen Leben kennen. 

Damit entfallen leider die gewohnten Aktivitäten, die unser Ferienprogramm für die Kinder so 
schön und abwechslungsreich gemacht haben.  

Ausflüge, wie der Besuch des Hundesportvereins, der Feuerwehr und große Bastelaktionen 
sind nicht möglich, da der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Selbst einfache 
Wanderungen werden schwierig. 

Auch das freie Spielen am Nachmittag ist mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand und 
dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder schwer umsetzbar. 

Trotzdem werden wir natürlich viel Spaß und Freude beim Zusammensein haben und bei 
den Spielen, die uns möglich sind. 

Diese veränderte Situation erfordert von uns eine völlig andere Planung der 
„Ferienbetreuung“. Um diese konkret angehen zu können, benötigen wir zeitnah die 
Gesamtzahl der teilnehmenden Kinder. 

Deswegen die Bitte, sich bis zum 05.06.2020 für das Sommer-Ferienprogramm 
anzumelden. Spätere Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. 

Die Anmeldung ist wochenweise möglich. Die Gruppen werden in verschiedenen 
Klassenzimmern untergebracht. Ein Wechsel zwischen den Gruppen ist nicht mehr möglich, 
da in der gesamten Zeit zwischen den Gruppen kein Kontakt bestehen soll.  
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Die Grundkosten pro Kind und Woche belaufen sich auf 55,-€ inklusive Essen und Getränke.  

Zu den Grundkosten können bei einzelnen Programmpunkten noch zusätzliche Kosten 
entstehen.  

Jedes Kind wird ein Visier-Basecap erhalten, den größten Anteil bezahlt die 
Verbandsgemeinde Weilerbach, Ihre Beteiligung liegt bei 5,-€.  

Eine genaue Auflistung der Kosten erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung. 

Treffpunkt ist ab 7:30 Uhr in der Westpfalzschule in Weilerbach (In der Nasserde 30); Sie 
können Ihr Kind jederzeit, spätestens jedoch um 16 Uhr abholen. 
 
Anmeldung nur mit dem unterschriebenen Anmeldeformular, welches dann zur 
Verbandsgemeinde Weilerbach, Rummelstr.15, 67685 Weilerbach geschickt, gebracht oder 
gefaxt werden muss. (Bitte nicht in der Grundschule abgeben.)  
 
Sollten Sie mit der Finanzierung Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll 
an uns. 
 
Es ist möglich, dass die Anmeldebestätigung sehr kurzfristig erfolgt, damit wir auch 
kurzfristige Lockerungen für ein abwechslungsreicheres Programm umsetzten können. 
 
Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie: 
 

 Die genauen Verhaltensanweisungen auf Grundlage der aktuellen Hygieneregeln. 
 Die Art der Verpflegung auf Grundlage der aktuellen Hygieneregeln. 
 Den genauen Ablaufplan mit den Programmpunkten. 
 Die entsprechenden Überweisungsdaten. 

  
Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Anmeldung unseren Teilnahmebedingungen zustimmen. 
Nachzulesen unter:  
www.weilerbach.de/wohnen-leben/jugendbuero/teilnahmebedingungen 
 
Zudem findet nach unserem Sommerferienprogramm noch ein weiteres Betreuungsangebot 
durch den Veranstalter „Club Aktiv“ statt.  
Weitere Informationen dazu werden Sie durch einen gesonderten Brief erhalten. 
 
Wir freuen uns auf ein gutes, jedoch anderes Sommer-Ferienprogramm und werden alles 
tun, damit die Kinder und Sie ein gutes und sicheres Gefühl dabei haben. 
 
Ihre 
 Heide Fleer 
Jugendbüro, Rummelstr. 15, 67685 Weilerbach,  
Mo-Fr 8-12 Uhr,  
Tel.:06374-922-200,  
Fax: 06374-922149  
Email: Heide.Fleer@vg-weilerbach.de 
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Anmeldung zum Sommer - Ferienprogramm 2020 der Verbandsgemeinde Weilerbach 
 

 Namen der Sorgeberechtigten: _____________________________________________ 

 Name des Kindes: _______________________________________________________ 

 Adresse: ______________________________________________________________ 

 Geburtsdatum: __________________________________________________________ 

 Telefonnummer: ________________________________________________________ 

 Handynummer: _________________________________________________________ 

 Krankenversicherungsnummer: ____________________________________________ 

 Notfallnummern (z.B. Großeltern, Freunde):________________________________________________________ 

 Mein Kind hat folgende Allergien: ___________________________________________ 

                               Benötigte Medikamente hat es dabei und nimmt sie selbstständig ein! 

 Mein Kind darf von folgenden Personen abgeholt werden: 

______________________________________________________________________ 

 Mein Kind darf alleine ab 16:00 Uhr nach Hause gehen:     ja          nein 

 Sonstiges (z.B. Vegetarier? Mein Kind soll mit folgendem Kind in eine Gruppe?): 

______________________________________________________________________ 

 Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für folgende Wochen an: 

 

   
1. Woche  (06.07. – 10.07.)    

      
2. Woche  (12.07. – 17.07.)   

      
3. Woche  (20.07. – 24.07.)   

    

Als Sorgeberechtigte(r) erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind am an den ausgewählten Wochen auf eigene 

Gefahr teilnimmt und erteile hiermit die Erlaubnis, Ferienbilder meines Kindes zu veröffentlichen. Des Weiteren erkenne ich an, 

dass die VG-Weilerbach nur für grob fahrlässige oder vorsätzlich verschuldete Schäden haftet. Ihr Kind ist ausschließlich über 

Ihre Krankenversicherung versichert. 

Datenschutzerklärung: 

Die Verarbeitung der oben genannten personenbezogenen Daten erfolgen im Einklang mit dem Datenschutzgesetz, 

insbesondere mit der EU-DGVO. Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach Ablauf der Speicherfrist nach 

gesetzlichen Vorschriften gelöscht. 

Mit der Unterschrift stimme ich den abgedruckten Teilnahmebedingungen und der Datenschutzerklärung zu. 

Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen. 

 

Datum:______________  Unterschrift:__________________________ 


