Hinweise zur Ferien Card 2022 in Lehrte
Bei der FerienCard handelt es sich um eine Zusammenstellung verschiedener altersgerechter Einzelveranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren. Am Programm können
die Kinder und Jugendlichen teilnehmen, die in Lehrte wohnen oder hier ihre Sommerferien verbringen. Das Programm wird organisiert und durchgeführt vom Fachdienst 3.2 Kinder und Jugend, SG Jugendarbeit der Stadt Lehrte, Rathausplatz 2, 31275 Lehrte, 05132/505-3241 oder
505-3242, Fax: 05132/505-3269, E-Mail: Stadtjugendpflege@lehrte.de und findet in der unterrichtsfreien Schulzeit des Landes Niedersachsen in den Sommermonaten Juli bis September statt.
Die Durchführung der Einzelveranstaltungen erfolgt durch die Stadt Lehrte selbst oder durch von
der Stadt Lehrte sorgfältig ausgewählten Drittanbietern. Sofern Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen erhoben werden, sind sie aus der Programmübersicht zu entnehmen.
a) Hinweise zur Durchführung der Veranstaltungen:
1. Bitte beachten Sie die Altersstufen der jeweiligen Einzelveranstaltungen.
2. Bitte achten Sie darauf die Kinder pünktlich zu den jeweiligen Treffpunkten zu bringen und von
dort wieder abzuholen!
3. Teilnehmer*innen haben während der Veranstaltung den Weisungen der Betreuer*innen Folge
zu leisten.
4. Teilnehmer*innen, die sich nicht an die Anweisungen der Betreuer*innen halten, können von der
Teilnahme am FerienCard-Programm oder einzelnen Veranstaltungen ausgeschlossen werden.
5. Für beschädigte/verlorengegangene/entwendete Gegenstände wird, soweit gesetzlich zulässig,
keine Haftung übernommen.
6. Grundsätzlich verabreichen die Betreuer*innen keine Medikamente an Kinder/Jugendliche.
7. Kinder/Jugendliche, die auf Medikamente angewiesen sind, dürfen nur an der Veranstaltung teilnehmen, soweit sie selbst in der Lage und es gewohnt sind, die Medikamente ohne Hilfe Dritter
einzunehmen. Benötigte Medikamente sind unbedingt mitzuführen. Bei der Online-Anmeldung
des Kindes ist unter „Anmerkungen“ eine entsprechende Notiz zu hinterlegen! Bitte weisen
Sie die Betreuer*innen bei Veranstaltungsbeginn noch einmal auf die Medikamentenpflicht Ihres
Kindes hin.
8. Sofern Ihr Kind am Ende der Veranstaltung nicht von ihnen selbst abgeholt wird, sondern von
einer anderen ihnen bekannten Person, so teilen Sie dieses bitte den Betreuer*innen am Veranstaltungstag / am Treffpunkt mit.
b) Hinweise zum Umgang mit Krankheitssymptomen (z.B. Corona):
1. Kinder die mit Krankheitsanzeichen (Fieber, Husten, Schnupfen) am Treffpunkt erscheinen wer
den von der Veranstalter*in von der Veranstaltung ausgeschlossen, eine Teilnahme ist nicht
möglich.
2. Treten bei Kindern während der Durchführung der Veranstaltung Krankheitsanzeichen auf, wer
den Personensorge-/Erziehungsberechtigte des Kindes hierüber telefonisch informiert und um
Abholung des Kindes gebeten.
3. Zum Schutz der eigenen und anderer Personen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
freiwillig.
4. Es werden nur Veranstaltungen, bei denen die jeweils geltenden Vorgaben der jeweils aktuellen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus des Landes Niedersachsen zur Infektionsschutzvorbeugung eingehalten werden können, durchgeführt.
5. Es wird darauf hingewiesen, dass für Teilnehmer*innen während der Veranstaltung, auch bei Einhaltung aller notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, ein erhöhtes Risiko besteht sich z.B. mit dem
Coronavirus anzustecken.

