Informationsschreiben für die Begleitperson
Liebe/r Ferienpass-Begleiter/In
In einigen Tagen ist es soweit – der Ferienpass startet!
Wir danken Ihnen im Namen des Ferienpass-Teams und aller Kinder ganz herzlich, dass Sie beim
diesjährigen Ferienpass mithelfen und wünschen Ihnen einen schönen Tag sowie viel Freude bei
der Betreuung!
Wichtige Informationen zur Aufgabe als Begleitperson:
Bei Fragen oder Meldungen à Hotline Ferienpass Murten: 077 522 51 91 . Das Mitführen eines
persönlichen Natels ist erforderlich, damit auch Sie erreichbar sind.
->

Bei Transporten: Bitte etwas früher (ca. 10 Minuten) als der Kursbeginn am Treffpunkt sein (=>
ist immer beim Schulhausbrunnen der Primarschule Murten).

->

Alle Kurse: Bitte festgelegte Zeiten einhalten, d.h. rechtzeitig zu Beginn des Kurses vor Ort
sein. Nicht länger als ca. 10 Minuten auf die zu spät kommenden Kinder warten.

->

Anhand der Teilnehmerliste und der Ferienpässe kontrollieren, ob alle angemeldeten Kinder
da sind (die Kinder sollten den Pass zu jeder Veranstaltung mitnehmen/vorzeigen!). Es dürfen
keine weiteren – auch nicht eigene – Kinder teilnehmen, welche nicht auf der Liste aufgeführt
sind oder nachgemeldet wurden (via Ferienpass/Hotline).

->

Falls ein Kind anwesend ist, welches nicht auf der Teilnehmer-Liste aufgeführt ist, sollten Sie
darüber kurzfristig telefonisch/SMS oder per E-Mail informiert worden sein. Bei Unsicherheit
bitte die Hotline anrufen.

->

Bei Verspätungen (Hin- oder Rückfahrt) von mehr als einer Viertelstunde teilen Sie dies bitte
der Hotline mit. Diese wird bei Bedarf die Kursleitung und die Eltern informieren.

->

Hunde dürfen nicht mitgenommen werden.

->

Bitte Räumlichkeiten so verlassen, wie sie angetroffen wurden (bitte informieren Sie uns, falls
Ihnen dies nicht möglich war).

->

Bitte sämtliche Abweichungen auf der Teilnehmerliste notieren und diese an die Hotline
rückmelden.

->

Die Hotline vom Ferienpass Murten steht bei Fragen zur Aktivität jederzeit gerne zur
Verfügung.

->

Die Begleitpersonen werden gebeten, am Ende des Kurses zu bleiben, bis das letzte Kind
abgeholt wird.
Falls Sie uns etwas zum Kurs, dem Ablauf, etc. mitteilen wollen, freuen wir uns über eine
Rückmeldung Ihrerseits per Mail an info@ferienpass-murten.ch. Merci.
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