Das neue Ferienprogramm ist da. Für alle Kinder in Dittenheim, Sammenheim, Sausenhofen, Windsfeld
und Ehlheim können wir wieder interessante und spannende Veranstaltungen anbieten!
Ohne so viele Leute und Vereine, unsere Gemeinde und unsere Sponsoren wäre das nicht möglich!
Herzlichen Dank dafür! Alle Mitglieder des OrgaTeams sind auch heuer wieder dabei und helfen mit,
dass es für die Kinder unserer Gemeinde ein Ferienprogramm gibt. Wir haben die Aufgaben in diesem
Jahr aufgeteilt, – auch dafür vielen Dank.
Übrigens: das Programm samt Anmeldeformular ist auch auf der Homepage unserer Gemeinde
www.dittenheim.de zu finden.
Zur Organisation folgende Hinweise:
Anmeldung
Die Kinder müssen mit dem beiliegenden Anmeldeformular für die gewünschte/n Veranstaltung/en
verbindlich angemeldet werden. Bitte für jedes Kind ein eigenes Formular ausfüllen! Diese können
gerne selbst kopiert oder von der Homepage ausgedruckt werden.
Anmeldungen können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie
mit den Altersgrenzen übereinstimmen
von einem Elternteil unterschrieben
zusammen mit dem evtl. anfallenden Unkostenbeitrag in einem Kuvert
während des Anmeldezeitraums 08. bis 20. Juli 2017
NEU: bei Kathrin Albrecht, Stelzengasse 2, Dittenheim in den Briefkasten eingeworfen wurden.
Wir bitten um Verständnis, dass bei vielen Veranstaltungen die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Wer wegen
zu großer Nachfrage an einem anderen Termin oder leider gar nicht teilnehmen kann, wird rechtzeitig
benachrichtigt. Wenn ihr also nichts von uns hört, seid ihr dabei!
Denkt bitte auch daran abzusagen, wenn ihr an der gebuchten Veranstaltung doch nicht teilnehmen
könnt. Dann hat vielleicht jemand die Möglichkeit nachzurücken.
Allgemeines
Das Bringen zu und Abholen von den verschiedenen Veranstaltungsorten muss von den Eltern selbst
organisiert werden. Zur Absprache von Fahrgemeinschaften geben wir gerne Auskunft, wer sich zum
jeweiligen Angebot angemeldet hat.
Wir werden im Rahmen des Ferienprogramms Bilder von den Teilnehmern zu Zwecken der
Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation machen. Falls ihr dem nicht zustimmt, teilt uns dies bitte mit!
Ein herzliches Dankeschön allen, die sich am Dittenheimer Ferienprogramm beteiligen!
Wir wünschen allen schöne Ferien und ganz viel Spaß beim
Euer Orga-Team
Babsi Metz
Kathrin Albrecht
Steffi Döbler
Manu Gössl
Heike Kirsch

Marina Kühnlein
Andrea Metz
Franzi Scherer
Kristin Tröster
Micha Walther

