
Ferienbetreuung 

Teilnahmebedingungen 

 Ohne vorherige (bis sechs Wochen vor Ferienbeginn) Anmeldung ist eine 

Teilnahme an der Ferienbetreuung nicht möglich. Kinder, die ohne Anmeldung 

und/oder ohne MütZe-Pass zur Betreuung kommen, werden umgehend wieder 

nach Hause geschickt.  

 Anmeldungen sind verbindlich. Bei Nicht-Teilnahme am gebuchten 

Ferienprogramm werden die Teilnahmegebühren fällig und nicht zurück erstattet. 

Ein Anspruch auf Rückerstattung bei nicht Nicht-Teilnahme besteht nicht. Bei vorher 

vorliegendem Attest und Nachbesetzung des Betreuungsplatzes kann eine teilweise 

Rückerstattung der Kosten erfolgen. 

 Für während der Veranstaltung abhanden gekommene Gegenstände haftet MütZe 

nicht.  

 Bei schlechtem Wetter und in begründeten Fällen behält sich MütZe das Recht auf 

Programmänderungen vor.  

 Mit der Anmeldung geben Sie Ihr Einverständnis dazu, dass Fotos Ihres Kindes, die 

während der Teilnahme am Ferienprogramm gemacht werden, im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden können. Falls dies nicht erwünscht ist, bitte 

dem Veranstalter bei Veranstaltungsbeginn mittteilen.  

 Für MütZe interne Kinder (Hortkinder) besteht die Möglichkeit einer Betreuung 

Montag bis Donnerstag von 7.30 – 17.00 Uhr, Freitag bis 15.30 Uhr. 

 Die angegebenen Kosten enthalten für die angemeldeten Kinder ein frisch 

zubereitetes und regional, saisonal ausgerichtetes Mittagessen, sowie Lunchpakete 

bei Ausflügen. 

 Mit der Zusage durch MütZe, erhalten Sie den MütZepass. Dieser muss spätestens 

am ersten Tag des Ferienprogramms bei uns abgegeben werden. Ansonsten kann 

keine Betreuung gewährleistet werden.  

 Bei groben und wiederholten Regelverstoß oder bei plötzlicher Krankheit behalten 

wir uns vor Ihr Kind nach Hause zu schicken. Bitte geben Sie entsprechende 

Notfallnummern an.  

 Sollten wir bei Ihrem Kind eine Zecke entdecken, werden wir diese nicht entfernen, 

sondern Sie benachrichtigen, damit Sie Ihr Kind zeitnah abholen können.  

 Falls Ihr Kind von einer gebuchten Veranstaltung nicht von einer 

aufsichtsberechtigten Person abgeholt wird, bitten wir um eine schriftliche 

Mittteilung an MütZe (am Veranstaltungstag oder im MütZepass), dass der 

Heimweg alleine angetreten werden darf oder dass Ihr Kind von einer anderen 

Person abgeholt wird. (In diesem Fall bitte auch den Namen der abholenden 

Person angeben.)  

 


