Reglement Ferienpass Kemmental
Aktualisiert 27. April 2021
In alphabetischer Ordnung sind unten verschiedene Themen zu finden.

Anmeldung zu einer Veranstaltung
Siehe Benutzerkonto/ Familienkonto

Abmeldung von einer Veranstaltung
Kurzfristige Abmeldungen müssen direkt an die Kursanbieter*innen erfolgen.

Anmeldeschluss
Kurse können bis zum Ende der Wunschphase ausgewählt werden. Danach startet die
Direktbuchungsphase oder Restplatzbörse. Am Ende dieser schliesst die Buchungsphase und
damit die Möglichkeit, sich anzumelden.

Absage Kursangebot
Wetter- oder krankheitsbedingte Absagen einzelner Kurs werden vorbehalten. Eine Absage
erfolgt direkt durch die Kursanbieter*innen.
Bei zu wenigen Anmeldungen können Kurse zusammengelegt oder ebenfalls abgesagt
werden.

An- und Rückfahrten/ Fahrgemeinschaften
Der Weg zu/ von den jeweiligen Kursen liegt in der Verantwortung der Erziehungsberechtigten.
Die Aufsicht der Kursverantwortlichen endet bei Kursschluss. Erziehungsberechtigte
erscheinen bitte rechtzeitig, um die Kinder abzuholen.
Die Bildung von Fahrtgemeinschaften liegt in der Verantwortung der Erziehungsberechtigten.

Ausschluss
Teilnehmer*innen, die sich nicht an die Anweisungen der Kursanbieter*innen halten oder ein
Angebot des Ferienpass durch ihr Verhalten wesentlich stören, können durch die
Kursanbieter*innen jederzeit ausgeschlossen werden. In diesem Fall wird die angegebene
Kontaktperson auf der Notfallnummer angerufen. Bei jüngeren Kindern sind die

Erziehungsberechtigten verpflichtet, die Kinder abzuholen. Ältere Kinder können, nach
Absprache mit der Kontaktperson, selbständig nach Hause geschickt werden.

Alter
Das Alter für die Teilnahme steht beim jeweiligen Angebot. Es können nur Angebote gebucht
werden, die dem Alter des Kindes entsprechen. Massgebend ist das effektive Alter zum
Zeitpunkt der Durchführung. Das Teilnehmeralter ist von 4 bis ca. 16 Jahren oder vom 1.
Kindergarten bis zur 3. Oberstufe. Kinder, welche zum Zeitpunkt des Ferienpass
(Sommerferien) noch 4 Jahre alt sind, müssen den 1. Kindergarten bereits ein Jahr besucht
haben.

Benutzerkonto/ Familienkonto
Jede Familie erstellt sich vorteilsweise ein Benutzerkonto. Darin können alle eigenen Kinder
erfasst werden.
Die Kontaktdaten werden für Buchungsbestätigungen, Benachrichtigungen (z.B. bei Absagen)
etc. verwendet. Wir informieren ausschliesslich per E-Mail. Bitte darauf achten, dass
angegebene E-Mail- Konten regelmässig geprüft werden und die Meldungen nicht im SPAMOrdner landen.
Ein vergessenes Passwort für das Benutzerkonto kann jederzeit unter «Login» neu
angefordert werden.

Benutzerprofil
Eine erziehungsberechtigte Person meldet sich mit einem Benutzerprofil an und kann danach
alle ihre Kinder auf einem Konto erfassen und verwalten.
Was kann ich als Benutzer*in alles in meinem Konto machen und sehen?
• Benutzerprofil verwalten
• Angebote für Kinder wünschen
• Eigene Wunschlisten ansehen
• Nach der Zuteilung die eigenen Buchungen im Benutzerprofil ansehen
• In der Direktbuchungsphase Restplätze dazu buchen
• Nach Ende Direktbuchungsphase die Buchungsliste ansehen
• Nach Ende der Fakturierung Rechnung abrufen

Bezahlung
Alle gebuchten Angebote werden verrechnet. Die Rechnung ist vor den Sommerferien auf
dem Ferienpass-Konto abrufbar und muss pünktlich bezahlt werden. Alle Benutzerinnen und
Benutzer erhalten nach der Aufbereitung der Rechnungen einen Hinweis per E-Mail.
Bitte keine Barzahlungen direkt an Veranstalter*innen machen.
Auch nach der Bezahlung der Rechnung können noch Kurse gebucht werden. Diese
erscheinen dann auf der bestehenden Rechnung als «nicht bezahlt» und müssen sofort
bezahlt werden.

Buchungsgebühr
Der Ferienpass Kemmental nutzt die Buchungsplattform der Pro Juventute. Diese erhebt
gegenüber dem Ferienpass Kemmental eine Buchungsgebühr von CHF 1.- für jede getätigte
Kursbuchung. Diese wird jeweils direkt im Angebot ausgewiesen und den
Kursteilnehmer*innen verrechnet.

Datenschutz
Mit der Anmeldung erlaubt sich der Ferienpass Kemmental die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung von Personendaten sowie deren Speicherung. Die Benutzer stimmen zu, dass der
Ferienpass Kemmental die Daten für das Zustellen von Informationen verwenden darf. Der
Schutz deren persönlichen Daten wird bei Ferienpass Kemmental grossgeschrieben.
Für die Teilnahme an einem Ferienpass-Angebot ist die vollständige Zustimmung der
allgemeinen Geschäftsbedingungen obligatorisch.

Direktbuchungsphase
Während dieser Direktbuchungsphase können alle noch freien Plätze sofort gebucht werden.
Hier gilt jetzt: «de Schnäller isch de Gschwinder». Es werden keine Buchungsbestätigungen
per Mail verschickt. Im Ferienpass-Konto unter «Buchungen» sind jederzeit alle getätigten
Buchungen ersichtlich. Diese sind definitiv gebucht.

Fotografieren
Während den Angeboten ist es möglich, dass die Kinder fotografiert werden oder dass
Videoaufnahmen gemacht werden. Dieses Material kann durch den Ferienpass Kemmental
für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer, Internetauftritt, Zeitungsbeiträge) genutzt werden.
Sollten Erziehungsberechtigte damit nicht einverstanden sein, melden sich diese bitte direkt
bei der Kursleitung, damit das Kind während dem Kurs nicht fotografiert wird. Ohne eine
Meldung gehen wir von einer Zustimmung aus.
Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung können keine Rechte (z.B. Entgelt) abgeleitet
werden.

Happy Day/ Bekanntgabe der gebuchten Kurse
Mit dem Beenden der Wunschphase startet der Algorithmus die Zuteilung der Kurse. Diese
sind ab dem «Happy Day» auf den Benutzerkonten einsehbar. Eine Information dazu erfolgt
per Mail an alle Mitglieder mit Wunschlisten.
Auf der Liste der gebuchten Kurse ist ersichtlich, welche Wünsche angenommen und
besucht werden können, welche abgelehnt, storniert oder blockiert sind und nicht besucht
werden können.

Rückerstattungen
Buchungen beim Ferienpass Kemmental sind verbindlich. Kurskosten können nur aufgrund
von Krankheiten oder Verletzungen (mit Arztzeugnis) oder Veranstalter*innenseitig bedingtem

Ausfall zurückerstattet werden. Die Buchungsgebühr von CHF 1.- wird auf jeden Fall
verrechnet.
__________________________________________________________________________

Stornierungen von Buchungen
Bis zum Ende der Direktbuchungsphase können zugeteilte und gebuchte Angebote noch
gelöscht werden. Ab Ende Direktbuchungsphase sind alle Buchungen definitiv, werden
verrechnet und müssen bezahlt werden.

Teilnehmer*innen
Der Ferienpass Kemmental wird für schulpflichtige Kinder und Jugendliche der Gemeinde
Kemmental angeboten.
Das Teilnehmeralter ist von 4 bis ca. 16 Jahren oder vom 1. Kindergarten bis zur 3. Oberstufe.

Verpflegung
Verpflegung ist Sache der Kursteilnehmenden, ausser dies ist in der Angebotsbeschreibung
ausdrücklich anders beschrieben. Besondere Bedingungen, die nur für einzelne Angebote
gelten, sind in der Beschreibung aufgeführt.

Versicherung/ Haftung
Die Kursteilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung Die Versicherung ist Sache der
Erziehungsberechtigten (Unfallversicherung und Privathaftpflicht).
Der Ferienpass Kemmental lehnt jegliche Haftung ab.

Wunschphase
Während der Wunschphase sind die Ferienpass-Angebote online und jede Familie kann mit
ihrem Familienkonto für jedes Kind eine individuelle Wunschliste erstellen.
Unter Angebote kann die Angebotsliste mit verschiedenen Filtern sortiert werden (Alter,
Zeitraum, Kurskategorie, etc.)
Alle Detailinformationen eines Angebotes sind durch Klicken auf den Angebotstitel ersichtlich.
Die Anmeldung erfolgt durch Klicken auf den braunen Button "Anmelden".
Aus den bereits zugefügten Kindern kann nun das gewünschte ausgewählt werden. Weitere
Kinder können einfach zum Familienkonto hinzugefügt werden.
So entsteht für jedes Kind eine individuelle Wunschliste.
Drei Kurse können mit einem Stern als Favoriten gekennzeichnet werden.
Wird die "Gspänli"- Funktion in der Buchungsliste angeklickt, kann diese die Chancen für
eine Zuteilung erhöhen. Mit der "Gspänli"- Funktion können andere Kinder auf ein Angebot
aufmerksam gemacht werden.
Erziehungsberechtigte haben die Möglichkeit, für ihre Kinder eine maximale Anzahl von
buchbaren Kursen festzulegen (z. B. Heidi darf so viele Kurse auf die Wunschliste setzen,
wie sie will, die Eltern haben aber die Funktion «max. Anzahl Buchungen pro Zeitraum»
angeklickt und setzen so ein Buchungslimit).

__________________________________________________________________________

Zuteilung der Kurse
Gewünschte und bestätigte Kursangebote sind verbindlich.
Die Einteilung der Kurse erfolgt nicht nach Anmeldedatum, sondern über ein gerechtes,
modernes Zuteilungsverfahren anhand eines Algorithmus (Gale-Shapley-Algorithmus).
Ziel ist es, möglichst viele Wünsche zu berücksichtigen und so viele Kurse wie möglich
durchzuführen.
Ist die Nachfrage für einzelne Angebote am Ende der Wunschphase grösser als die Anzahl
zur Verfügung stehender Teilnehmer, werden die Plätze durch den Computer nach Zufall
vergeben. Nach der Zuteilung sind alle Buchungen definitiv. Alle gebuchten Angebote werden
verrechnet.

