
Rückmeldung zum Ferienprogramm 2021 

(Sommerferien 30.07. – 13.09.) 

Bitte bis spätestens 30. April 2021 beim Koordinator Ihrer jeweiligen Gemeinde einreichen. Sie erhalten dann durch 

ihn Ihren persönlichen Online-Zugang und die Bearbeitungshinweise, um Ihre Veranstaltung beim Ferienprogramm 

der NES-Allianz einzutragen.  

___________________________________________________________________________ 

Verantwortlicher Verein / Firma / Organisation 

Ich/Wir beteiligen uns am diesjährigen Ferienprogramm mit folgender Veranstaltung: 

___________________________________________________________________________ 

Name der Veranstaltung 

Angaben zur Veranstaltung 

Datum bzw. Zeitraum der Veranstaltung 
___________________________________________________________________________ 

Uhrzeit 
von ____________ bis ____________ Uhr 

Alter 
_____________________________ 

Veranstaltungsort / Treffpunkt 
___________________________________________________________________________ 

max. Teilnehmer 
__________ 

evtl. min. Teilnehmer 
__________ 

Warteplätze 
__________ 

Anzahl 
Betreuer 
_______ 

Veranstaltungsgebühr pro Teilnehmer (evtl. Verwendungszweck): 
_____________________________________________________________________________________________ 

Mitzubringen: 
_____________________________________________________________________________________________ 

     Die Veranstaltung ist 
barrierefrei 

     Erziehungsberechtigter /Begleitperson 
erforderlich 

     Teilnehmer muss      
schwimmen können 

Beschreibung der Veranstaltung (wird veröffentlicht): 

Kategorie (bitte ordnen Sie der Veranstaltung einer passenden Kategorie zu) 

     Ausflug       Basteln Besichtigung       Kochen Natur       Spaß Sport       Sonstiges 

Angaben zur verantwortlichen Person 

Name, Vorname 
___________________________________________________________________________ 

Anschrift (Straße, PLZ, Wohnort)
___________________________________________________________________________

Telefon (vorzugsweise Mobilnummer) 
_______________________________________ 

E-Mail 
_________________________________ 

Ich/Wir können dieses Jahr nicht teilnehmen, da 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________   ______________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift 

s

d

v

d

s

s

d

v

d

s

s

d

v

d

s

Pflichtfelder 

s

d

v

d

s

s

d

v

d

s

s

d

v

d

s

s

d

v

d

s

s

d

v

d

s

s

d

v

d

s

s

d

v

d

s

s

d

v

d

s


	IchWir beteiligen uns am diesjährigen Ferienprogramm mit folgender Veranstaltung: Off
	IchWir können dieses Jahr nicht teilnehmen da: Off
	Name der Veranstaltung: 
	Datum bzw Zeitraum der Veranstaltung: 
	bis: 
	Veranstaltungsort  Treffpunkt: 
	max Teilnehmer_2: 
	evtl min Teilnehmer_2: 
	Betreuer: 
	Die Veranstaltung ist: Off
	Erziehungsberechtigter Begleitperson: Off
	Teilnehmer muss: Off
	Beschreibung der Veranstaltung wird veröffentlicht 1:                                                                                                                  
	Ausflug: Off
	Basteln: Off
	Besichtigung: Off
	Kochen: Off
	Natur: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	undefined_7: Off
	Name Vorname: 
	Anschrift Straße PLZ Wohnort: 
	Telefon vorzugsweise Mobilnummer: 
	EMail: 
	Ort Datum: 
	Verantwortlicher: 
	von: 
	Alter: 
	Warteplätze: 
	Veranstaltungsgebühre evtl: 
	 Zweck: 

	mitzubringen: 
	nicht teilnehmen: 


