Stadt Ditzingen - Jugendpflege

Sommerferienprogramm - was ist das?
In den letzten beiden Sommerferienwochen wird für alle Ditzinger Kinder zwischen 7 und 13
Jahren ein abwechslungsreiches Programm angeboten. Es wird gebastelt, entdeckt, sich bewegt
und vieles mehr. Die Kinder können sich – je nach Interesse, Zeit und Lust – für einzelne oder
mehrere Veranstaltungen anmelden. In der Regel wird ein kleiner Teilnahmebeitrag erhoben.
Wer koordiniert das Sommerferienprogramm?
Die Stadt Ditzingen, Abteilung Jugendpflege, koordiniert die Angebote im Sommerferienprogramm.
Auch die Anmeldung der Kinder, die Höhe und die Zahlung des Teilnahmebeitrags, die Weitergabe
von Informationen an Mitveranstalter, Werbung oder die Abrechnung der Angebote werden hier
abgewickelt.
Wer bietet die Veranstaltungen im Sommerferienprogramm an?
Zum Teil werden die Programmpunkte von der städtischen Jugendarbeit, z.B. vom Jugendhaus,
angeboten. Die meisten Programmpunkte werden jedoch von Ehrenamtlichen aus Vereinen,
Verbänden und anderen Organisationen durchgeführt (Mitveranstalter*innen). Den Kindern wird so
ein breit gefächertes Angebot geboten.
Warum soll sich meine Organisation als Mitveranstalter*in beteiligen?
Vereine, Verbände und andere Organisationen leisten als Mitveranstalter*innen einen großen
Beitrag für eine kinderfreundliche Stadt. Sie werben ganz nebenbei, aber sehr effektiv, für die
Kinder- und Jugendarbeit ihrer Organisation. Denn nichts beeindruckt mehr, als einmal selbst
mitgemacht zu haben!
Was ist bei der Planung der Programmpunkte zu beachten?
Die Programmpunkte können halbtägig (vormittags/nachmittags, jew. min. 3 Stunden) oder
ganztägig (min. 6 Stunden) sein. Zudem sollten die minimale/maximale Teilnehmerzahl und die
Altersspanne der Kinder entsprechend des Programmpunkts angegeben werden. Bitte nennen Sie
Wunschdatum und Uhrzeit. Sollten Sie selbst nicht über geeignete Räumlichkeiten für den
Programmpunkt verfügen oder anderweitig Unterstützung brauchen, kommen Sie gern auf uns zu –
wir unterstützen gern!
Was ist bei der Durchführung der Programmpunkte zu beachten?
Als Mitveranstalter*in sind Sie für die Durchführung verantwortlich. D.h. Sie bereiten den
Programmpunkt vor, leiten die Kinder während des Programmpunkts an und übernehmen in dieser
Zeit die Aufsicht. Zu Beginn des Programmpunkts kontrollieren Sie die Anwesenheit der
angemeldeten Kinder. Im Vorfeld erhalten Sie eine Teilnahmeliste.
Wer trägt die Kosten für den Programmpunkt und wie wird abgerechnet?
Sie können zwischen einem pauschalen Kostenersatz, oder der Erstattung tatsächlicher Auslagen
wählen. Die Kosten werden nach den Sommerferien auf das angegebene Konto überwiesen.
Pauschaler Kostenersatz: Als Pauschale werden 45 € für halbtägige bzw. 85 € für ganztägige
Programmpunkte ausbezahlt. Die Auszahlung nehmen wir nach den Sommerferien unaufgefordert
vor.
Erstattung tatsächlicher Auslagen: Hier bitten wir Sie die voraussichtlichen Kosten (z.B.
Eintrittsgelder, Verbrauchsmaterial, Trainer) bereits auf dem Rückmeldebogen für
Mitveranstalter*innen anzugeben. Bitte beachten Sie, dass der Betrag die Höhe von 15 € pro Kind
nicht überschreiten sollte. Nach dem Sommerferienprogramm stellen Sie uns die tatsächlichen
Auslagen in Rechnung bzw. legen Nachweise vor. Die Kosten werden danach auf das angegebene
Konto überwiesen.
Wie geht es weiter?
Wir bitten Sie darum den ausgefüllten Rückmeldebogen an uns zurückzusenden. Sollten Sie am
Sommerferienprogramm mitwirken möchten, erhalten Sie darauf von uns eine E-Mail. Anfang des
kommenden Jahres beginnen wir dann mit der Zusammenstellung des neuen
Sommerferienprogramms.

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung beim Sommerferienprogramm!
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