
Ulm, 24.03.2021 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigten, 

zu Beginn unserer Ferienprogramme einige wichtige Infos allgemein: 

1. Bitte geben Sie Ihrem Kind immer genügend Essen und ausreichend Getränke mit - an 
Ausflugstagen noch etwas mehr. Die Trinkflaschen können im Jugendhaus jederzeit mit 
Leitungswasser aufgefüllt werden! 

2. Da nicht auszuschließen ist, dass wir sowohl mit Öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Tram, Zug) 
als auch mit städt. Dienstwagen unterwegs sein könnten, geben Sie Ihrem Kind bitte 1-2 Mund-
Nase-Schutz mit. 

3. Auch im Haus, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, müssen alle Kinder während 
des Angebotes einen medizinischen Mund-Nase-Schutz tragen, die Betreuer tragen FFP2-
Masken oder medizinische Masken 

4. Zu Beginn und auch während des Tages müssen sich die Kinder die Hände gründlich waschen 

5. Es wird aber auch immer Außenaktionen und/oder Ausflüge geben, bei denen dann eine 
Maskenpause eingelegt wird, da der Abstand eingehalten werden kann und wir an der frischen 
Luft sind 

6. im Sommer: Badesachen, ein Handtuch und auch Schuhe zum Baden sind notwendig, da wir 
uns an den heißen Tagen nach dem Mittagessen häufiger an das und in das Wasser (die Blau) 
begeben werden. 

7. Bei den täglichen Fahrten zum Ferienprogramm und nach Hause besteht für den Veranstalter 
und die Mitarbeiter keine Aufsichtspflicht und Haftung. Die Aufsichtsplicht und Haftung 
beschränkt sich auf die Betreuungszeit. Die Haftung des Veranstalters richtet sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, Haftung für verloren oder abhanden gekommene Gegenstände 
wird nicht übernommen.  

8. Außerdem muss sich jedes Kind verpflichten, sich am Programm zu beteiligen und den 
Anordnungen der Betreuer nachzukommen. 

9. An allen Tagen sollen die Kinder morgens ins Jugendhaus kommen und wir sind auch immer 
gg. 16 Uhr wieder am Jugendhaus, damit die Kinder abgeholt werden können oder dann 
selbstständig nach Hause gehen/fahren. Bei den Ausflügen außerhalb Ulms kann es am 
Nachmittag aufgrund des Verkehrs auch zu Zeitverzögerungen kommen - KEINE PANIK! 

10. Zu allen Ausflügen können Sie Ihrem Kind ein kleines Taschengeld mitgeben z. B. für Eis, oder 
ein kleines Mitbringsel. 

11. Nach der neuen Datenschutzverordnung müssen wir darauf hinweisen, dass es nicht gewünscht 
ist, dass die Kinder ihre Handys zum Ferienprogramm mitbringen, da wir nicht sicherstellen 
können, dass evtl. Foto- und/oder Videoaufnahmen die die Kinder damit machen anderweitig, 
als zum privaten Gebrauch verwendet werden. 

12. Detaillierte Infos zum jeweiligen Ferienprogramm (Ostern, Pfingsten, Sommer, Herbst) bringen 
die Kinder nach dem ersten Ferientag mit nach Hause z.B. welche Ausflüge, an welchen Tagen, 
ob sich die Betreuungszeit nach hinten verschiebt und was es wann zu essen gibt... 

In dringenden Notfällen!!!, an Tagen, an denen wir nicht am und im Jugendhaus sind, können Sie uns 

unter der Nummer: 01573 5586235 erreichen. An allen anderen Tagen können Sie uns auf dem AB 

eine Nachricht hinterlassen und wir rufen schnellstmöglich zurück. 


