Liebe Kinder und Jugendliche aus der Gesamtgemeinde Sauldorf,
eure schönsten Wochen im Jahr – die Sommerferien – beginnen demnächst. Damit es für euch, insbesondere diejenigen, die
nicht in Urlaub fahren können, auch ein bisschen Abwechslung gibt, hat die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit den Vereinen
unserer Gemeinde wieder ein Ferienprogramm ausgearbeitet. Bestimmt ist für jeden etwas dabei.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle “Mitwirkenden“, die das Ferienprogramm mit Beiträgen aller Art
unterstützen.
Bei den aufgeführten Veranstaltungen ist eine Kurzinformation über die Art der Veranstaltung, die max. Teilnehmerzahl, das
Alter und der Kostenbeitrag angegeben. Um bei allen Veranstaltungen besser planen zu können, ist es notwendig, dass sich die
Teilnehmer beim Rathaus Sauldorf anmelden. Die Anmeldung hat ausschließlich durch eine schriftliche Anmeldung bis
zum 27. Juli 2022 zu erfolgen. Ich wünsche euch viel Spaß, einen sonnigen, erlebnisreichen Sommer und freue mich, wenn
ihr die Angebote durch eure Teilnahme nutzt. Genießt die schulfreie Zeit.
Euer

Wolfgang Sigrist, Bürgermeister

Anmeldung und Unkostenbeitrag
Die Anmeldung bitte im Rathaus in Sauldorf abgeben.
Den Unkostenbeitrag ist direkt am Veranstaltungstag an den Veranstalter direkt zu bezahlen. Es wäre schön, wenn die Kinder
das Geld passend dabei hätten.

Rücktritt
Bei geringem Interesse oder witterungsbedingt behalten sich die Gemeinde Sauldorf bzw. die Ausführenden/Vereine das Recht
vor, eine Veranstaltung kurzfristig abzusagen. Die Teilnehmer werden hierüber von der Gemeinde bzw. vom Auszuführenden
telefonisch informiert.
Falls ihr kurzfristig an einem Angebot nicht teilnehmen könnt, bitten wir dies der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen; der
bezahlte Unkostenbeitrag wird selbstverständlich dann zurückerstattet.

Versicherung
Die Kinder und Ausführenden sind während den Veranstaltungen über die gemeindliche Unfallversicherung mitversichert. Dies
gilt nicht für den Hin- und Heimweg zum und vom vereinbarten Treffpunkt/Startpunkt der Veranstaltung.

Sonstiges
Bei allen Aktivitäten ist für Trinken gesorgt. Bei den von der Witterung abhängigen Veranstaltungen bitten wir auf Sonnenschutz
bzw. wetterentsprechende Kleidung und Schuhe zu achten. Falls Allergien zu beachten sind, bitten wir, dies bei der Anmeldung
ebenfalls anzugeben.
Mit der verbindlichen Anmeldung erklären sich die Erziehungsberechtigten einverstanden, dass die Kinder während dem
Ferienprogramm eventuell fotografiert werden und die Bilder im Amtsblatt, evt. auch in den Tageszeitungen (Südkurier und
Schwäbische Zeitung) sowie im Internet veröffentlicht werden.
Ebenfalls erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Daten gespeichert werden und an die jeweiligen Ausführenden /
Vereine weitergegeben werden.

