
Wichtige Informationen und Teilnahmebedingungen am 

Ferienspaß 2019 

Das Online-Anmeldesystem feripro.de, das du bereits aus den letzten Jahren kennst, 

wird dich optimal bei der Anmeldung begleiten. Auf der Homepage www.freren.de 

(Link: Ferienspaß 2019) findest du das gesamte Programm mit ausführlichen 

Beschreibungen aller Veranstaltungen.  

Vom 30.05. – 10.06.2019 ist die Seite zur Anmeldung freigeschaltet. Du kannst wie 

gewohnt deine Freunde als Gruppenwunsch bei den einzelnen Veranstaltungen 

hinterlegen und angeben, welche Events dir am wichtigsten sind (Prioritäten 

anlegen). 

Wie auch in den vergangenen Jahren werden die Veranstaltungsplätze nach dem 

Losverfahren vergeben. Die ausgelosten TeilnehmerInnen erhalten am 13.06.2019 

per E-Mail einen Veranstaltungspass. Darin ist vermerkt, bei welchen 

Veranstaltungen du dabei bist und welchen Betrag du dafür zahlen musst. 

Warteplätze müssen nicht bezahlt werden.  

Der Teilnehmerbeitrag ist unbedingt bis zum 23.06.2019 unter Angabe deines 

Namens (Name, Vorname) und der Nummer des Veranstaltungspasses auf das 

Konto der Samtgemeinde Freren zu überweisen (IBAN: DE82 2665 0001 0007 0220 

07, BIC: NOLADE21EMS, Sparkasse Emsland).  

ACHTUNG: Erst mit der vollständigen Bezahlung bis zum 23.06.2019 bist du 

endgültig angemeldet, ansonsten wird dein Platz neu vergeben.  

Für evtl. Fragen stehen die Ansprechpartnerinnen Frau Rechtien (Tel.: 05902 950-

216), Frau Kopitzki (Tel.: 05902 950-206) und Frau Knobbe (Tel.: 05902 950-217) 

gerne zur Verfügung.  

In diesem Jahr sind beim Ferienspaß einige Änderungen zu beachten. 

Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung DS- GVO von Mai 2018 

müssen wir bei den Teilnahmebedingungen der einzelnen Veranstaltungen auf die 

neuen Bestimmungen des Datenschutzes hinweisen. Durch das Akzeptieren der 

Teilnahmebedingungen stimmst du den Datenschutzhinweisen der Samtgemeinde 

Freren zu. Wir bitten dich, die Hinweise sorgfältig und aufmerksam durchzulesen. 

Eine Anmeldung ohne Zustimmung ist leider nicht möglich. 

 

Die Plätze für die einzelnen Veranstaltungen werden im Losverfahren vergeben. Dies 

erscheint uns als eine faire und gerechte Vorgehensweise. Solltest du verhindert sein 

und nicht an einer Veranstaltung teilnehmen können, so ist es zwingend erforderlich, 



dass du dich bei der Samtgemeinde Freren abmeldest. Dies ist ausschließlich 

persönlich, telefonisch oder per Mail bei der Samtgemeindeverwaltung möglich. Für 

dann wieder verfügbare Plätze führen wir eine Warteliste, um allen angemeldeten 

Kindern und Jugendlichen eine faire Chance zu geben, doch noch an 

Wunschveranstaltungen teilnehmen zu können. Die Listen der Anmeldungen 

werden vor Ort bei den Veranstaltungen abgeglichen. Das heißt, wenn du nicht 

offiziell angemeldet bist, ist eine Teilnahme leider nicht möglich. Die 

Samtgemeinde Freren bzw. der beauftragte Verein, Verband oder Einzelperson 

behält sich das Recht vor, nicht angemeldete TeilnehmerInnen von der 

Veranstaltung auszuschließen. 

Die Angaben, die du machst, sind verbindlich. Wir behalten uns als Veranstalter vor, 

diese Angaben, insbesondere die Altersangaben, zu überprüfen. Die 

Altersbegrenzungen werden uns von den Vereinen, Verbänden und Einzelpersonen 

mitgeteilt und entsprechen den Anforderungen der Veranstaltungen. Wir haben 

Verständnis dafür, dass du gerne im Klassenverband an den Veranstaltungen 

teilnehmen möchtest. Daher haben wir eine Alterstoleranzgrenze von bis zu drei 

Monaten in das Anmeldeprogramm mit eingepflegt. 

Veröffentlichung von Fotos und Nutzung der Bilder für die Öffentlichkeitsarbeit 

der Samtgemeinde Freren:  

Bei den Veranstaltungen werden Bilder bzw. Fotos der Teilnehmenden gemacht. Die 

Bilder werden ausschließlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Samtgemeinde genutzt. 

Deine Einwilligung wird separat bei der Anmeldung abgefragt. Du kannst einer 

Veröffentlichung der Bilder widersprechen, dies hat keinerlei Einfluss auf den 

Anmeldevorgang. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dazu 

wende dich bitte an die Samtgemeinde Freren. 

Neu in diesem Jahr sind die FREDDY DAYS:  

jeden Donnerstag bist du herzlich in der Zeit von 15.00 bis 17.30 Uhr eingeladen, an 

den tollen Aktionen auf dem Marktplatz teilzunehmen. Du kannst kommen und gehen 

wie du willst, du benötigst keine Anmeldung und es kostet nichts! Aber Achtung: da 

es ein offenes Angebot ohne feste Zeiten ist, übernimmt die Samtgemeinde Freren 

keine Aufsichtspflicht, Versicherung oder Haftung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Einverständniserklärung:  

Ich erkläre mich / Wir erklären uns damit einverstanden, dass mein Sohn / unsere 

Tochter an der/den vorgemerkten Veranstaltung/en teilnimmt.  

Ich/Wir erkennen folgendes an: 

Die TeilnehmerInnen sind während der Veranstaltungen im Rahmen des 

Ferienspaßes bei Unfällen gegen Invalidität und Tod, sowie für Bergungs- und 

Überführungskosten versichert. Es besteht kein Deckungsschutz für ungedeckte 

Heilkosten etc. sowie bei Diebstählen oder Sachbeschädigung des persönlichen 

Eigentums. Für die von Kindern verursachten Schäden haften die Eltern. Im Übrigen 

gelten die gesetzlichen Regelungen zur Veranstalterhaftpflicht. Den Anforderungen 

des Betreuungspersonals ist Folge zu leisten.  

Sollte/n mein/e unser/e Kind/er nicht an einer Veranstaltung teilnehmen können so 

melde/n ich/ wir ohne Angabe eines Verhinderungsgrundes das/ die Kind/er bei der 

Samtgemeinde Freren telefonisch, persönlich oder per Mail ab. 

 

Ich/Wir als Erziehungsberechtige/r bin/sind damit einverstanden, dass die 

vorgenannten Daten an den Veranstalter weitergeleitet und von diesem zur 

Abwicklung meiner Anmeldung verarbeitet und genutzt werden dürfen.  

 

Bitte beachten Sie, dass 

1. eine Teilnahme an der Veranstaltung nur bei Einwilligung in die Weitergabe Ihrer 

Daten möglich ist und 

2. durch die Anmeldung kein Rechtsanspruch auf Teilnahme an der Veranstaltung 

entsteht. 

 


