Schritt-für-Schritt-Anleitung
zur Online-Anmeldung für das Ferienprogramm der
Marktgemeinde Bechhofen
1.
Auf der Webseite www.bechhofen.feripro.de bitte rechts den Button „Zu den Veranstaltungen“
anklicken (die Anmeldung ist dieses Jahr ohne Zugangscode).

Nun erscheint eine Auflistung mit allen Veranstaltungen.
Ganz oben besteht die Möglichkeit bestimmte Veranstaltungen, z.B. nur für das Alter oder für eine
bestimmte Zeit der Ferien herauszufiltern. Wenn auf eine Veranstaltung geklickt wird, werden Details
hierzu angezeigt.
2.
Die gewünschten Aktivitäten können nun über den Button „Auswählen“ angeklickt werden. Es können
eine oder mehrere Veranstaltungen ausgewählt werden.
Die Farbe des Feldes der Wunschveranstaltungen ändert sich in grün. Bei Veranstaltungen, bei denen der
Button „Extern“ hinterlegt ist, muss sich direkt beim Veranstalter angemeldet werden.

3.
Wenn alle Veranstaltungen, für welche sich Ihr Kind interessiert, ausgewählt wurden, bitte rechts unten auf
den blauen Button

gehen.

4.
Jetzt werden alle Veranstaltungen untereinander angezeigt, für welche Sie Ihr Kind zur Verlosung
anmelden. Ganz links kann nun die Priorität eingestellt werden. Klicken Sie hierzu die Pfeile nach oben
und unten oder verschieben Sie die Veranstaltung mit der Maus. Der Wunsch mit der Priorität 1 ist
der größte Wunsch. Leider bedeutet dies nicht automatisch, dass er auch in Erfüllung geht, aber die
Chance wird größer. Auf der rechten Seite können noch besondere Hinweise für den Veranstalter (z. B.
Allergien, etc.) eingegeben werden, wenn diese für die Veranstaltung nötig sind. Außerdem können auf
der rechten Seite unter dem Button „Freunde“ auch noch bei der jeweiligen Veranstaltung die Teilnehmer
eingetragen werden, mit denen diese Veranstaltung zusammen besucht werden soll (Hinweis: Es kann
nicht garantiert werden, dass hier angegebene Teilnehmer der Veranstaltung zugeteilt werden. Die
eingetragenen Teilnehmer werden nicht automatisch mit angemeldet. Diese müssen sich selbst
anmelden).

Priorität unbedingt
auswählen!!!

ggf. Freunde/Geschwister angeben, mit denen
die Veranstaltung besucht werden soll

evtl. wichtige Informationen für jeweiligen Veranstalter
5.
Nach dem Bearbeiten den Punkt

auswählen.

Es ist wichtig wahrheitsgemäß die Daten einzugeben und jedes Kind darf nur EINMAL angemeldet
werden. Beim Feld „Telefon“ können mehrere Telefonnummern eingegeben werden (z.B. Festnetz, Mobil).
Achtung bis zur Verlosung können nur Kinder aus der Marktgemeinde Bechhofen (PLZ 91572)
angemeldet werden. Danach dürfen sich für die freien Plätze auch gerne Kinder aus den
Nachbargemeinden bzw. anderen Orten anmelden.
6.
Sobald alle Daten eingegeben wurden, den Button

anklicken.

Sollte etwas nicht stimmen (z. B. Angaben fehlen oder das Alter für eine Veranstaltung nicht passend
sein), werden Sie darauf hingewiesen, dies nochmals zu korrigieren. Klicken Sie nach dem Korrigieren
wieder auf den Button „Angaben überprüfen“.
7.
Jetzt gelangt man zu einem neuen Fenster mit dem Überblick der hinterlegten Angaben, ausgewählten
Veranstaltungen und Rechtlichem. Hier besteht nochmals die Möglichkeit, die persönlichen Angaben zu
ändern, falls etwas nicht stimmen sollte, bzw. noch Veranstaltungen hinzuzufügen oder die vorhandenen
anzupassen. Die Einwilligung der Weitergabe von Daten ist systembedingt und die Anerkennung der
Teilnahmebedingungen aus organisatorischen Gründen notwendig, da wir sonst die Anmeldung
nicht bearbeiten können.
8.
Nun auf den Button

klicken.

Damit haben Sie Ihr Kind für die Ferienprogrammplatzverlosung mit den ausgewählten Aktivitäten
angemeldet. Eine Bestätigungsmail wird an die angegebene E-Mail-Adresse verschickt (ggf. auch
Spamordner prüfen).

9.
Wie geht es nach der Anmeldung weiter?
Bis Montag, 24.07.2017, 6:00 Uhr können ggf. noch weitere Wunschaktivitäten ausgewählt werden.
Falls dies der Fall sein sollte, bitte die Aktivitäten, welche hinzugefügt werden sollen, genau wie bei der
Erstanmeldung, auswählen und fortfahren. Achtung bitte hier beachten, dass die Daten wie im vorherigen
Formular richtig angegeben werden.
10.
Nach dem ersten Anmeldezeitraum (Freitag, 14.07.2017 - Montag, 24.07.2017, 6:00 Uhr), werden die
Plätze der verschiedenen Veranstaltungen durch das Online-Programm verlost. Sobald die Verlosung
stattgefunden hat, erhalten Sie in Ihrem Mailaccount am Montag, 24.07.2017 ab ca. 14:00 Uhr eine E-Mail
mit einem Link zum Veranstaltungspass (bitte ggf. auch ihren Spam-Ordner prüfen).
Nun können Sie am 24.07.2017 ab ca. 14:00 Uhr im Veranstaltungspass sehen, welche Aktivitäten für Ihr
Kind reserviert sind. Bewahren Sie die Mail bzw. den Link zum persönlichen Veranstaltungspass gut auf.
Dies ist für den weiteren Verlauf sehr wichtig.
Bitte den Pass ausdrucken und Ihrem Kind zu den Veranstaltungen mitgeben.
Außerdem wird in dem Veranstaltungspass angezeigt, welche Aktivitäten noch zu bezahlen sind.
Auf einen Blick sehen Sie in der Übersicht, ob der Betrag sofort oder beim Veranstalter fällig wird.
Aktivitäten, bei welchen ein rotes Feld
erscheint, sind sofort fällig und müssen im
Rathaus noch vor der Veranstaltung beglichen werden. Sollten wir eine Woche nach der Anmeldebestätigung keinen Zahlungseingang verzeichnen, wird ggf. die Veranstaltung für den Teilnehmer storniert
und für ein auf der Warteliste stehendes Kind freigegeben.
11.
Sollten nach der Anmeldeverlosung noch freie Plätze für Veranstaltungen sein, können diese auch gerne
noch nachträglich hinzugebucht werden.
12.
Nach Platzvergabe bitte die unterschriebene Einverständniserklärung, im Rathaus (Zimmer 05) abgeben,
per Fax (09822/606-50) oder E-Mail (rathaus@bechhofen.com) uns zukommen lassen. Eine Teilnahme
ist nur möglich, wenn uns die Einverständniserklärung vor Programmstart vorliegt.

Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten:
1.
Veranstaltungen mit dem Kind durchsprechen und Prioritäten festlegen.
2.
Online-Anmeldung unter www.bechhofen.feripro.de
ab Freitag, 14. Juli 2017, 8:00 Uhr
bis zur Ferienprogrammplatzverlosung am Montag, 24. Juli 2017, 6:00 Uhr
(danach sind auf die freien Plätze noch weitere Anmeldungen möglich)
Achtung die Anmeldung ist heuer ohne Zugangscode, da wir für dieses Jahr die
Ferienpassgebühr erlassen haben.
4.
Ferienprogrammplatzverlosung erfolgt durch das Online-Programm am
Montag, 24. Juli 2017.
Nach Erhalt einer E-Mail, den Link aufrufen und auf dem Online-Veranstaltungspass
prüfen, welche Aktivitäten reserviert sind.
5.
Veranstaltungspass ausdrucken und dem Teilnehmer zu den Programmpunkten mitgeben.
ACHTUNG, bitte unbedingt Veranstaltungen per E-Mail (rathaus@bechhofen.com) oder
telefonisch (Tel.: 09822/6060) absagen, falls eine Teilnahme doch nicht möglich ist, damit
ggf. andere Kinder die Chance haben, an der Veranstaltung teilzunehmen und sich auch
die Veranstalter auf die gemeldete Kinderanzahl vorbereiten können.
6.
Ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung vor Beginn der
Ferienprogrammveranstaltungen im Rathaus (Zimmer 05) abgeben oder uns per E-Mail
(rathaus@bechhofen.com) bzw. Fax (09822/606-50) zukommen lassen.
Achtung wer die unterschriebene Einverständniserklärung bis Donnerstag, 27.07.2017
nicht abgegeben hat, kann nicht am Ferienprogramm teilnehmen und die bereits
reservierten Plätze werden für andere Kinder freigegeben.
7.
Teilnahmegebühren, welche bereits vor der Veranstaltung fällig sind, umgehend im
Rathaus (Zimmer 05) bezahlen.
8.
VIEL FREUDE BEI DEN GEBUCHTEN VERANSTALTUNGEN ☺ ! ! !
Sollten Fragen bei der Anmeldung aufkommen, können Sie gerne Frau Frank-Herzog oder
Frau Fischer telefonisch (Tel. 09822/6060) kontaktieren.

