
Teilnahmebedingungen und Anmeldeverfahren  
 
 

Wer kann an den Ferienhits teilnehmen? 
An den FERIENHITS können zunächst nur Kinder aus Neustadt an der Weinstraße teilnehmen. Erst nach der offiziellen 
Hitvergabe werden die noch freien Plätze auch an Kinder vergeben, die nicht in Neustadt wohnen. 
Das Alter des Kindes muss dem Mindest-, Höchstalter, das bei den einzelnen Angeboten vermerkt ist, entsprechen. Dabei gilt die 
Stichtags-Regelung, d.h. alle Kinder, die bis zu Beginn oder im Laufe der Veranstaltung das vorausgesetzte Alter erreichen bzw. 
noch haben, können an dem jeweiligen „Ferienhit“ teilnehmen. 
 
 

Auswahlkriterien 
Die Auswahl der Hits bitte auf maximal 10 Hits beschränken. Sie können bei der Auswahl alle Veranstaltungen angeben, die Ihr 
Kind besuchen möchte, auch wenn diese (die Hits) parallel verlaufen. 
Eine Garantie, dass Sie einen Platz für Ihr Kind erhalten, kann leider nicht gegeben werden, wenn mehr Anmeldungen eingehen, 
als Plätze beim jeweiligen Veranstalter vorhanden sind. 
Das Auswahlverfahren findet mit Unterstützung eines Computerprogramms statt. 
 
 

Aufsichtspflicht 
Die Teilnehmenden müssen sich an die Anordnungen der Betreuerinnen und Betreuer halten. Bei groben Verstößen müssen Sie 
damit rechnen, dass Ihr Kind von Veranstaltungen ausgeschlossen wird. 
Bei einigen Unternehmungen dürfen sich die Kinder für eine bestimmte Zeit von der Gruppe entfernen. Während dieser Zeit sind 
die Aufsichtspersonen von ihrer Aufsichtspflicht entbunden. 
 
 

Änderungen im Programm und Absagen 
Aktionen, die mit mind. Plätzen ausgezeichnet sind, finden bei mangelnden Anmeldungen nicht statt. Wir können leider keine 
Ersatzangebote garantieren. 
Manchmal lassen sich Änderungen im Programmablauf nicht vermeiden. Sollte dies der Fall sein, werden Sie rechtzeitig 
telefonisch, per E-Mail und/oder über die Presse (z. B. bei offenen Angeboten) informiert.  
Aufgrund der derzeitigen Pandemiesituation wird darauf hingewiesen, dass Änderungen im Programm möglich sind oder 
Programme gegebenenfalls auch kurzfristig abgesagt werden müssen. Dabei werden die Corona-Entwicklungen im Blick 
behalten. Ebenfalls wird auf die Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Beschränkungen und Regeln geachtet und ein 
geeignetes Hygienekonzept entwickelt. Außerdem kann es möglicherweise durch aktuelle Bestimmungen oder Vorgaben dazu 
kommen, dass für bestimmte Programme ein aktuelles negatives Testergebnis oder ein geltender Impfnachweis vorgewiesen 
werden muss, über solche Maßnahmen würden wir Sie rechtzeitig informieren. 
 
 

Datenerhebung/Datenverarbeitung: 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten persönliche Daten, die durch die 
Anmeldung Ihres Kindes schriftlich oder online erhoben werden, gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Ihre 
personenbezogenen Daten und die Ihres/r Kindes/er dienen zur Durchführung unserer und externer Dienstleistungen 
(Teilnehmerliste auch für die externen Veranstalter) und für die Korrespondenz mit Ihnen zum Beispiel durch E-Mail Kontakt, 
hinsichtlich wichtiger Informationen und Anfragen zum Sommerferienprogramm. 
 
 

Recht am eigenen Bild 
Während der Ferienhits 2022 möchte das Jugendamt der Stadt Neustadt und externe Veranstalter des Ferienprogramms 
ausgewählte Ereignisse der einzelnen Aktionen festhalten. Wir beabsichtigen daher, Fotos während der Veranstaltungen zu 
machen. Diese können auf der Homepage des Team Offene Jugendarbeit (www.nw4you.de), in der Presse, in Printmedien, wie 
der Ferienhitsbroschüre veröffentlicht werden. Ausgewählte Bilder werden im Jugendamtsgebäude (Konrad-Adenauer-Str. 43) 
aufgehängt. Hierzu möchten wir Ihre Einwilligung einholen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie das Einwilligungsformular ausfüllen 
und unterschreiben. Die Einwilligung ist jederzeit ohne die Nennung von Gründen beim Ferienhitsbüro, Jugendamt Neustadt an 
der Weinstraße widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird 
die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über die Sommerferien hinaus. Die Einwilligung zur 
Veröffentlichung der Fotos ist freiwillig. Wenn Sie die Einwilligung nicht erteilen oder widerrufen, entstehen Ihnen und Ihrem Kind 
keine Nachteile. 
 

Ermäßigung, Inklusion 
Bei besonderen familiären und schwierigen finanziellen Situationen kann eine Ermäßigung gewährt werden. Fragen Sie bitte im 
Ferienhitsbüro nach den Voraussetzungen. 
Info für Kinder mit Behinderung:  
Die meisten Angebote sind auch für Kinder mit Behinderungen geeignet (unter Berücksichtigung der jeweiligen Behinderung). Wir 
bitten Sie, vor der Anmeldung mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir Sie beraten können. Teilen Sie uns in jedem Fall mit, ob 
eine Begleitperson (kostenfrei) erforderlich ist. 
 

Unfall-und Haftpflichtversicherung 
Nur angemeldete Kinder sind durch den Veranstalter unfall- und haftpflichtversichert. 
 

Anmeldung und Anmeldefrist 
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Kinder online für die Ferienhits anzumelden. 
Nähere Informationen finden Sie unter www.nw4you.de 
Diese Möglichkeit besteht bis zum Anmeldeschluss am 15. Mai nur für Kinder, die wohnhaft in Neustadt an der Weinstraße sind. 
Bitte beachten Sie, dass es sich bis zum Anmeldeschluss nur um eine Wunschauswahl handelt. Sie können also online 

http://www.nw4you.de/


Ihre „Wunschliste“ abgeben und erhalten Ende Mai eine Reservierungsbestätigung mit einer Auflistung der erhaltenen Plätze. Sie 
können selbst entscheiden, ob Sie die Online-Anmeldung oder die schriftliche Anmeldung bevorzugen. 
 

Die schriftliche Anmeldung beim Jugendamt erfolgt mit dem beiliegenden Anmeldeformular (siehe Heftmitte). Für jedes Kind 
ist ein eigenes Formular zu verwenden. Bei Bedarf bitte kopieren. 
In den wenigen anderen Fällen bitte direkt bei den jeweiligen Veranstaltern über die angegebenen Kontaktdaten anmelden. 
 

 
 

Achtung Anmeldeschluss 15. Mai 2022 
Bis zum 15. Mai 2022 muss die schriftliche oder die Online- Anmeldung beim Jugendamt vorliegen. Entweder auf dem Postweg, 
durch persönliche Abgabe (Briefkasten des Jugendamtes) oder online unter www.nw4you.de. 
 

An dieser Stelle müssen wir nochmals betonen, dass eine Garantie leider nicht gegeben werden kann, dass Sie einen 
Platz für Ihr Kind bei der gewünschten Veranstaltung erhalten. 
Gründe hierfür können sein: 

 Es gehen mehr Anmeldungen ein, als Plätze bei der jeweiligen Veranstaltung vorhanden sind. 

 Es wird die Mindestteilnehmerzahl einer Veranstaltung nicht erreicht. 
 

Auch wenn wir nicht immer die Wünsche Ihrer ersten Wahl berücksichtigen können, sind wir bestrebt, die Enttäuschungen so 
gering wie möglich zu halten. Wir wollen Ihnen das bestmögliche Programm bieten. 
 

Reservierungsbestätigung 
Ende Mai erhalten Sie eine Reservierungsbestätigung mit einer Auflistung der Hits, für die Ihr Kind berücksichtigt werden 
konnte.  
 
 

Bezahlen der Tickets  
Die Entrichtung der Teilnahmegebühren kann in Form einer Überweisung erfolgen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der 
Überweisung. Eine Barzahlung ist nur in Einzelfällen nach Terminabsprache telefonisch oder per E-Mail möglich. Beachten Sie 
bitte hierbei, dass die Zahlung nur bar erfolgen kann.  
Jugendamt im Fachbereich Familie, Jugend und Soziales 
Konrad-Adenauer-Straße 43, Ferienhitsbüro: Zimmer-Nr. 415 (4. OG) 
 

Dienstag, Mittwoch, Freitag   8.30 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr 
 
 
Nach der Platzvergabe und nach dem Erhalt des Bescheids können Sie die Teilnahmegebühr entrichten. Kontodaten und 
Verwendungszweck finden Sie auf dem Bescheid. 
Mit der Bezahlung sind die Hits verbindlich gebucht, eine Rückerstattung ist dann nicht mehr möglich.  
 
 

Achtung: Vergabe der noch freien Plätze 
Sollten nach dem offiziellen Anmeldeschluss noch Plätze frei sein, können Sie diese ab 19. Mai nachbuchen. Ab diesem Zeitpunkt 
werden die noch freien Plätze auch an Kinder vergeben, die nicht in Neustadt wohnen. Sie können sich ab dem 19. Mai auch 
online für die Restplätze anmelden. Die Plätze im Nachmeldezeitraum werden nach Eingang der Anmeldung direkt vergeben! 
Für alle Weiteren Nach- und Zusatzbuchungen nach offiziellem Anmeldeschluss werden keine weiteren Bescheide 
postalisch verschickt. Die Bescheide stehen Online in Ihrem Account zum Herunterladen bereit.  
Sollten Sie Ihre reservierten Hits bis zum 01. Juni 2022 nicht bezahlt haben, werden diese danach wieder freigegeben!  
Zahlen können Sie die nachgebuchten Hits in Form einer Überweisung oder gegen Barzahlung (nach Terminvereinbarung) zu 
den üblichen Öffnungszeiten. 
 
 
Aktuelle Infos werden regelmäßig auf unserer Homepage www.nw4you.de veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


