Ferienprogramm 2021.
Basic-Informationen
Tickets, die im Shop nicht angezeigt werden, sind ausgebucht. Schauen Sie dann in die
nachfolgende Woche.
Der Ablauf der Module wird situationsbedingt etwas anders sein wie die Jahre vorher. Die
Handlungen in den Modulen werden angepasst an die aktuellste Hygienevorschrift. Das
betrifft hauptsächlich die Tatsache, dass ein Wechsel der Module innerhalb der gebuchten
Woche bis dato nicht möglich ist. Es gibt auch keine Früh- und Spätbetreuung. Die Bringzeit
ist 8:00 - 8:30 Uhr, die Abholzeit 16:00 -16:30 Uhr. Es gibt leider auch bis dato keine
gemeinsame Abschlussvorführung / Werkschau zum Ende der WocheInnerhalb der Gruppe
gibt es je nach Absprache in der Gruppe kleine Vorführungen.
Die Eltern dürfen aktuell weder die Turnhallen noch das Gelände betreten. Die
Teilnehmer*innen werden wie beim Schulunterricht am Geländeeingang abgegeben und
abgeholt.
Ein Informationsschalter steht Ihnen morgens ab 8:00 -10:00 vor Ort zur Verfügung.
Wir beachten die Hygienevorschriften der bayrischen Staatsregierung und der LH München.
Wir haben wie in den Jahren zuvor, ein spannendes und interessantes Programm
zusammengestellt. Die Module werden in den Hallen und im Freigelände stattfinden. Frische
Luft ist garantiert. Wir gestalten höchste Hygienestandards und viel Spaß für ihre Kinder.
Endlich wieder Freunde treffen, endlich ratschen, endlich mal Spaß und Bewegung. Das ist
unser Credo. Sollte es Lockerungen in den Hygienevorschriften geben, werden wir Sie
zeitnah informieren.
Dringende Stornierungen benötigen ein ärztliches Attest. Änderungswünsche werden in
Rücksprache als Gutschrift in andere Zeiträume/ bzw. Programmen angeboten. Siehe auch die
AGB´s .
Die letzten Informationen zum Ablauf gibt es ca. 10 Tage als Elternbrief vor Beginn via Mail
und wird gleichzeitig hier auf der Website veröffentlicht.
Sollte sich die Situation pandemiebedingt verändern und durch die Behörden abgesagt
werden, werden alle Karten, die über den Applaus Shop gekauft wurden, ohne Einbehaltung
der VVK- Gebühr als Gutschrift für die nachfolgenden Angebote
verwendet. KartenkäuferInnen werden über die hinterlegte E-Mail-Adresse informiert.
München Ticket: Für KartenkäuferInnen über München Ticket gelten andere
Stornierungsbedingungen. Wichtig ist nach dem Kauf der Karten bei München Ticket die
Daten und Informationen der TeilnehmerIn hier auf der Website vorzunehmen.
BIO -Verpflegung:
Wir sind glücklich und stolz darüber, dass wir der einzige Ferienanbieter sind, der 100 % BIO
Catering und 100 % vegetarisches Catering anbietet, auch das zum verträglichen Preis von 4
Euro pro Menü und Tag. Das Verpflegungs-Tickets dazu wird vom Caterer über seinen
Ticketshop www.valerians.de angeboten. Sie können Ihrem Kind natürlich auch eine Brotzeit
mitgeben.

