So geht's!
Anmeldeverfahren Ferienfreizeiten und Zirkus Simsala
1.

Finden Sie auf unserer Online Plattform ein passendes Ferienangebot.
www.veranstaltungen.muenchen.de/ferienangebote-familien/ferienfreizeiten
Beachten Sie bitte, dass die bevorzugte Einbuchung, für Kinder und Jugendliche mit
erhöhtem Förderbedarf, weiterhin ausschließlich über E-Mail erfolgt:
ferienangebote.integration.soz@muenchen.de

2.

Wählen Sie das entsprechende Angebot aus und melden Sie Ihr Kind an.
Für die Anmeldung füllen Sie das Online-Formular mit den geforderten Angaben aus und
senden dieses ab. Das Formular befindet sich am Ende jeder Freizeit-Beschreibung.
Sie können bis zu zwei Kinder und Jugendliche pro Anmeldung für eine Freizeit
anmelden („Duo-Buchung“). Dazu wählen Sie unter „Plätze“ zwei Plätze aus. Die DuoBuchung gilt sowohl für Geschwister als auch für befreundete Kinder und Jugendliche.
Handelt es sich bei dem zweiten Kind/Jugendlichen um ein*e Freund*in, müssen die
Daten der anderen Sorgeberechtigten zwingend mit angegeben werden. Großfamilien mit
mehr als zwei Geschwistern, die sich für den selben Freizeittermin anmelden möchten,
melden sich bitte telefonisch oder per E-Mail bei uns.
Es werden maximal sechs Anmeldungen für den gesamten Ferienzeitraum
(beispielsweise Sommerferien) pro Kind oder Jugendlichen zugelassen. Auch wenn diese
mit unterschiedlichen E-Mail Adressen erfolgen. Um möglichst vielen Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit zu geben auf eine Ferienfreizeit zu fahren, dürfen alle
Kinder und Jugendlichen maximal vier Wochen in den Sommerferien auf
Ferienfreizeiten mitfahren.
Benötigen Sie eine Ermäßigung, so muss das im Online-Formular mit angegeben
werden. Die benötigten Unterlagen schicken Sie uns bitte anschließend zu.
Haben Sie eine Anmeldung getätigt, erhalten Sie eine automatische Bestätigungsmail mit
Ihren Daten und weiteren Informationen. Wenn Sie diese E-Mail nicht erhalten, melden
Sie sich bitte sofort bei uns! Die Rechnungen und Reiseunterlagen zum Angebot werden
erst einige Wochen vor Beginn der Ferien versendet.

3.

Achtung: Es gibt folgende Ticketarten mit unterschiedlichen Bedingungen
„Verlosungs-Ticket“ - Anmeldung zum Losverfahren
Dieses Ticket steht während des angegebenen Anmeldezeitraums zur Verfügung.
Die Buchung dieses Tickets garantiert keinen festen Teilnahmeplatz, sondern
bedeutet lediglich die Bewerbung für einen Platz. Nach Abschluss des
Anmeldezeitraums werden die Teilnahmeplätze unter allen Buchungen verlost. DuoBuchungen gelten dabei als ein Los. Die Losgewinner*innen erhalten anschließend
eine „Platzzusage“ per Mail. Bewerber*innen, die kein Glück hatten, stehen
automatisch auf der Warteliste und werden kontaktiert, wenn es die Möglichkeit zum
Nachrücken gibt.
Nach der Platzzusage haben die Losgewinner*innen 14 Tage Zeit den erhaltenen
Platz kostenlos zu stornieren. Danach gelten die regulären Stornobedingungen.
„Wartelisten-Ticket Junge/Mädchen“ - Anmeldung NACH dem Losverfahren
Die Wartelisten-Tickets stehen nach der Auslosung der Teilnahmeplätze zur
Verfügung. Ist ein Angebot bereits voll ausgebucht, können Sie sich mit diesem
Ticket auf die Warteliste des Angebotes setzen.
Durch Stornierungen frei gewordene Teilnahmeplätze werden der Reihe nach an
Wartelisten-Nachrücker*innen weitergegeben. Die Nachrücker*innen erhalten dann
direkt eine nachträgliche Platzzusage.
Die Platzzusagen enthalten eine Rückmeldefrist mit Datum. Wird der Platz
innerhalb der Frist nicht abgesagt, gilt er automatisch als angenommen und die
regulären Stornobedingungen treten in Kraft.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Aussagen über die
Wahrscheinlichkeit des Nachrückens geben können. Nachbesetzungen sind bis
eine Woche vor Start des Angebotes möglich.
„Teilnahme-Ticket Junge/Mädchen“ - Anmeldung NACH dem Losverfahren
Ist ein Angebot nach dem Losverfahren noch nicht ausgebucht, stehen Ihnen
Teilnahme-Tickets zur Verfügung. Mit diesen sichern Sie sich einen freien Platz auf
der ausgewählten Freizeit.
Nach abgeschlossener Buchung eines Teilnahme-Tickets treten mit sofortiger
Wirkung die regulären Stornobedingungen in Kraft.

4.

Prüfen Sie regelmäßig den Erhalt unserer E-Mails auch in Spam-Ordnern,
damit Sie alle Unterlagen für Ihr Angebot erhalten.
Bei Fragen wenden Sie sich am Besten schriftlich an unser Gruppenpostfach
ferienangebote.soz@muenchen.de oder telefonisch an das Info-Telefon unter
089 – 233 338 33.

