
Kreisjugendring Pfaffenhofen, Ingolstädter Str. 61, 85276 Pfaffenhofen, 
Telefon 08441-4007744, Fax 4007750,  
Mail: ferienspass@kjr-pfaffenhofen.de 

Meldebogen für Veranstaltungen – Ferienpass 2021 
Wichtig: Anmeldefrist ist der 10.05.21 

Das Ferienpassangebot ist für 6-15 Jährige bestimmt. Falls gewünscht, bitte Logo oder Bild für Ihre 
Veranstaltung per Mail (ferienspass@kjr-pfaffenhofen.de) übermitteln. 

Planungszeit: Sommerferien vom 30.07.-13.09.2021, Herbstferien vom 02.11.-05.11.2021 

Veranstalter: 

Kontaktdaten: 

Vorname, Name:  …………………………………………………………………………………………. 

Anschrift:  ………………………………………………………………….…………………….... 

Telefon, Mail: …………………………………………………………………………………………. 

Veranstaltungsüberschrift: ………………………………………………………………………………. 

Zusammenfassender Text/Beschreibung der Veranstaltung: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Zeit: Datum:…………………….. ……    Uhrzeit: von ……….... bis …………… 

O mehrtägiger Kurs Datum …………………..  Uhrzeit: von ……….... bis …………… 

Datum …………………..  Uhrzeit: von ……….... bis …………… 

Datum …………………..  Uhrzeit: von ……….... bis …………… 

Datum …………………..  Uhrzeit: von ……….... bis …………… 



Treffpunkt: ………………………………………………………………………………………………….. 

Teilnehmerzahl:  mindestens:…………………… maximal:………………... 
Hinweis zur Mindestteilnehmerzahl: Kurse, die die Mindestteilnehmer nicht erreicht haben, werden NICHT 

automatisch abgesagt. Hierzu ist immer die vorherige Rücksprache mit dem Büro nötig! 

Die Teilnehmerzahl kann bei Bedarf erweitert werden O ja O nein

Wenn ja, maximale Teilnehmerzahl:  ……………… 

Altersgruppe: von ……………….. bis ……………….. Jahren 

Wichtige Hinweise für die Teilnehmer (z.B. mitzubringen, zu beachten etc.): 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Kosten: 

O kostenlos O Betrag pro Teilnehmer: ……………… €

Die Teilnehmerbeiträge werden auch dieses Jahr wieder von uns per Lastschrift eingezogen. Wir 
bitten Sie daher bei Ihrer Veranstaltung KEIN Geld von den Kindern einsammeln! 

Auszahlung des Teilnehmerbeitrags: 

Teilnehmerbeiträge werden auf nachstehendes Konto überwiesen. 

Bankverbindung: 

Kontoinhaber: ……………………………………………………………………………………………… 

IBAN: ………………......................................... BIC: ………..................................... 

Hinweis: Ihre Einnahmen im Ferienpass können Sie im Rahmen der Übungsleiterpauschale geltend 
machen. Ehrenamtlich tätige Menschen dürfen als Entschädigung für freiwillig geleistete Arbeit mit 
pädagogischem Zweck pro Jahr 2.400 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei einnehmen. 
Voraussetzung hierfür ist, dass dieses Angebot ausschließlich nebenberuflich erbracht wird.  

Wichtige Informationen zum Datenschutz: 
Wir weisen Sie an dieser Stelle vorab noch auf ein paar datenschutzrechtliche Dinge hin: 
Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer und Personensorgeberechtigten damit einverstanden, dass 
Fotos und Textbeiträge auf der Facebook-Seite, der Homepage, in Pressebeiträgen und Jahresberichten des 
KJR und seiner Kooperationspartner veröffentlicht werden dürfen.  

Sollten Teilnehmer oder Personensorgeberechtigte diese Erlaubnis nicht erteilen, werden wir Ihnen dies auf der 
Teilnehmerliste vermerken, die Sie kurz vor Veranstaltungsbeginn von uns zugeschickt bekommen.  
Möchten Sie darüber hinaus Texte, Bilder, Informationen,… zu Ihrer Veranstaltung bei anderen, als den oben 
genannten Medien und Verbreitungswegen veröffentlichen, bitten wir Sie von allen Teilnehmern eine Erlaubnis 
vor Ihrer Veranstaltung einzuholen. Wir empfehlen das schriftlich zu machen. 
Demnach bitten wir Sie, bei über die o.g. Punkte hinaus gehenden Veröffentlichungen von Bildern, Texten, Ton- 
und Filmaufnahmen stets die zusätzliche Erlaubnis aller Teilnehmer/innen und Personensorgeberechtigen vor 
Ihrer Veranstaltung einzuholen. 
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