
Wissenswertes von A-Z

A 

ANMELDUNG (QR-Code siehe Rückseite)
Online: Die Anmeldung für das Ferienprogramm ist 
online möglich über www.herzogenaurach.feripro.de. 
Persönlich/Post: Bitte das in diesem Programmheft 
angefügte Anmeldeformular in den Briefkasten im 
Generationen.Zentrum, Erlanger Straße 16, 91074 
Herzogenaurach, einwerfen bzw. senden.
Mit der Anmeldung Ihres/r Kindes/r/Jugendlichen im 
Ferienprogramm 2021 der Stadt Herzogenaurach, 
online oder persönlich, erklären Sie sich mit den 
folgenden Bedingungen einverstanden.

ANMELDESCHLUSS
ist am Donnerstag, 15. Juli 2021, 17.00 Uhr.

ALTERSANGABE
Die Altersangaben bei den Veranstaltungen berück-
sichtigen die benötigten Fähigkeiten und Fertigkei-
ten der Kinder/Jugendlichen in diesem Alter. Bitte 
beachten Sie deshalb bei der Anmeldung die Alters-
angaben! Anmeldungen, die nicht den Altersanga-
ben entsprechen, können leider nicht berücksichtigt 
werden.

ANMELDEVERFAHREN
Bei Veranstaltungen mit begrenzter Teilnehmerzahl 
und mehr Anmeldungen als Plätzen entscheidet das 
computergesteuerte Losverfahren.

ANMELDUNG VON TEILNEHMERN AUS ANDEREN 
GEMEINDEN
Die Stadt Herzogenaurach veranstaltet das Ferien-
programm in erster Linie für ihre Einwohner. Deshalb 
erhalten Einwohner der Stadt bei der Kursverteilung 
den Vortritt. Anmeldungen aus anderen Gemeinden 
können erst bei der Restplatzvergabe ab Montag, 
19. Juli 2021, berücksichtigt werden.

ABSAGEN
Bei nicht ausreichend großer Teilnehmerzahl behält 
sich das Generationen.Zentrum vor, Veranstal-
tungen abzusagen. Sollten sich nicht genügend 
Teilnehmer finden, informieren wir Sie spätestens 
2 Tage vor dem geplanten Kursbeginn und erstatten 
die Kursgebühr bis Ende September in voller Höhe 
zurück. Auch durch Krankheit oder wetterbedingt ist 
es möglich, dass Veranstaltungen abgesagt werden 
müssen. Wir informieren Sie in diesen Fällen so bald 
wie möglich.

AUFSICHTSPFLICHT
Bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen des Kinder- 
und Jugendferienprogramms übernehmen Anbieter 
und/oder städtische Mitarbeiter die Aufsichtspflicht 
für die minderjährigen Teilnehmer. Minderjährige 
Teilnehmer, die nicht selbständig alleine heimgehen 
dürfen, müssen pünktlich nach Ende der Veranstal-
tung abgeholt werden. In Ausnahmefällen ist es 
möglich, dass Teilnehmer früher von einer Veran-
staltung zurückkommen als in der Ausschreibung 
angegeben. Sollten Sie es für notwendig erachten, 
dass ein minderjähriger Teilnehmer nur von einer 
bestimmten Person von einer Veranstaltung/Freizeit 
abgeholt werden soll, bitten wir Sie, uns dies auf der 
Anmeldung unter Namensnennung mitzuteilen. 

B 

BEZAHLUNG DER KURSGEBÜHR
Die kostenpflichtigen Veranstaltungen müssen 
bis 27. Juli 2021 per Überweisung bezahlt werden. 
Unter Vorlage eines Nachweises über Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes kann ein Rabatt in 
Höhe von 50% gewährt werden.

C 

CORONA-INFO
Aufgrund der pandemischen Auswirkungen des 
Corona-Virus kann es zu kurzfristigen und unvor-
hergesehenen Änderungen oder Anpassungen der 
Angebote und Aktionen kommen, die zum Zeitpunkt 
des Drucks dieses Programmhefts noch nicht abseh-
bar waren.
Dies kann bspw. die maximale Anzahl der Teilneh-
mer oder aber auch die grundsätzliche Durchführ-
barkeit betreffen.
Daneben bitten wir Sie, Ihre Kinder auf die „Hygiene-
regeln“ hinzuweisen:
•  Abstand halten
•  Hände waschen
•  Niesen und Husten in die Armbeuge 
•  Maske mitbringen
Vielen Dank für das Verständnis!

D 

HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Mit der Anmeldung im Ferienprogramm erklären 
Sie sich damit einverstanden, dass Ihre bei der 
Anmeldung angegebenen Daten gespeichert und 
verarbeitet werden dürfen. Verantwortlich für die 
Verarbeitung der Daten ist das Generationen.Zen-
trum der Stadt Herzogenaurach. Die Daten werden
nur für die Durchführung/Abrechnung der gebuch-
ten Veranstaltungen und für die Statistik erhoben. 

Diese Statistik wird anonymisiert. Die Verarbeitung 
erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 DSGVO 
i.V.m. Art. 4 Abs. 1 BayDSG. Weitere Informationen 
über die Verarbeitung der Daten und die Rechte bei 
der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet 
unter www.herzogenaurach.de/datenschutz/infor-
mationspflichten abrufen. 
Alternativ erhalten Sie diese Informationen von der 
Datenschutzbeauftragten der Stadt Herzogenaurach, 
datenschutz@herzogenaurach.de.

E 

ELTERN
Eltern dürfen an den Veranstaltungen grundsätzlich 
nicht teilnehmen. Es obliegt den Eltern/Erziehungs-
berechtigten, ihren Kindern zu vermitteln, den 
Anweisungen der Betreuer Folge zu leisten. Bei 
groben Verstößen besteht die Möglichkeit, Kinder 
oder Jugendliche nach Hause zu schicken, der Teil-
nehmerbetrag wird nicht erstattet.

EINSCHRÄNKUNGEN
Bitte geben Sie ALLE (Nahrungsmittel-)Allergien und 
Krankheiten der angemeldeten Person an, damit 
wir die nötigen Informationen haben, um in einer 
notwendigen Situation angemessen reagieren zu 
können.

F

FREIE PLÄTZE/RESTPLÄTZE
Ab Montag, 19. Juli 2021, 10.00 Uhr können die 
Restplätze direkt online gebucht werden. Sollten 
Sie nicht die Möglichkeit haben, online zu buchen, 
können Sie gerne bei uns im Generationen.Zentrum 
unter der Telefonnummer 09132 / 734170 anrufen.

FAHRTEN
Die Personenbeförderungen/Fahrten werden mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, mit den Bussen der 
Stadt Herzogenaurach oder mit konzessionierten 
Busunternehmen durchgeführt.

G

GLEICHSTELLUNG
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden 
wir die männliche Sprachform. Dies impliziert jedoch 
keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, 
sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfa-
chung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.

I

INKLUSION
Unsere Veranstaltungen stehen allen Menschen mit 
Behinderungen oder Beeinträchtigungen offen. Bitte 
setzen Sie sich vorab mit uns in Verbindung, um 
Einzelheiten abzuklären.

K 

KLEIDUNG
Bitte achten Sie auf wettergerechte und angemes-
sene Kleidung (die auch schmutzig werden darf) 
sowie auf ausreichenden Sonnenschutz.

KONTAKT
Bei Fragen rund um das Ferienprogramm steht 
Ihnen Anna-Lena Gumbrecht unter der Nummer 
0151 / 11311783 zur Verfügung.

P 

PLATZVERGABE
Die Vergabe der Plätze erfolgt am Freitag, 16. Juli 
2021. Der Veranstaltungspass wird voraussichtlich 
am gleichen Tag per E-Mail oder auf dem Postweg 
versandt.

R 

RECHT AM BILD
Bei der Anmeldung im Ferienprogramm können 
Sie sich einverstanden erklären, dass während des 
Ferienprogramms gemachte Fotos für die Öffent-
lichkeitsarbeit verwendet werden können. Die 
Einverständnis-Erklärung kann jederzeit schriftlich 
widerrufen werden.

RÜCKTRITT
Sollte die Teilnahme an einer angemeldeten Ver-
anstaltung nicht möglich sein, melden Sie sich / Ihr 
Kind bitte rechtzeitig ab! Somit haben auch diejeni-
gen, die auf der Warteliste stehen, die Möglichkeit 
nachzurücken. Vor den Ferien unter 09132 / 734170 
und während der Ferien unter 0151 / 11311783.

RÜCKERSTATTUNG DER GEBÜHREN
Bei Rücktritt von einem kostenpflichtigen Angebot 
werden die Kursgebühren nur bis 7 Tage vor Beginn 
zurückerstattet. Danach ist eine Erstattung nur bei 
Krankheit gegen Vorlage eines ärztlichen Attes-
tes möglich. Erscheint ein Teilnehmer bei einem 
angemeldeten Kurs nicht, wird die Kursgebühr nicht 
erstattet.
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Für manche Veranstaltungen gelten Teilnahme-
bedingungen, die extra unterschrieben werden 
müssen. Grundsätzlich ist auf die Altersangaben zu 
achten.

    V 

VERSICHERUNG
Die Teilnehmer an der Ferien- und Freizeitmaß-
nahme sind gegen Folgen aller Unfälle während 
der Teilnahme an der Veranstaltung vom Eintreffen 
bis zum Verlassen des Veranstaltungsortes über 
den Bayerischen Versicherungsverband versichert. 
Weiterhin versichert nach Maßgabe der AHB/BVV 
(Allgemeine Haftpflichtversicherungsbedingun-

gen des Bayerischen Versicherungsverbandes) die 
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts die 
Teilnehmer (bis zur Vollendung des 25. Lebensjah-
res) an Ferien- und Freizeitmaßnahmen der Stadt 
Herzogenaurach im In- und Ausland.

VERSPÄTUNG VON TEILNEHMERN AM VERAN- 
STALTUNGSTAG
Bei allen Veranstaltungen verfällt die Anmeldung, 
wenn der Teilnehmer nicht pünktlich zur angegebe-
nen Zeit beim Treffpunkt anwesend ist.

Wir wünschen Ihnen und allen Kindern und 
Jugendlichen schöne Ferien und einen 

wunderschönen Sommer 2021!

journey, please indicate the name of the relevant person 
on the registration form.

B 

PAYMENT OF COURSE FEE
All fee-based events have to be paid by bank transfer by 
July 27, 2021. When presenting a document verifying 
the receipt of subsistence allowance, a discount of 50% 
may be granted.

C 

CORONA INFO
Due to the pandemic effects of the Corona Virus and 
possible corresponding developments unforeseeable at 
the time of the publication of this brochure, we might 
be forced to change or adapt our offers and events at 
short notice.
This might, for example, affect the number of partici-
pants acceptable for a specific event, or maybe even the 
general implementation.
Please also instruct your children with regard to the 
„Hygiene Regulations“:
•  Keep distance
•  Wash your hands
•  Sneeze and cough into your elbow
•  Bring a face mask
Thank you for your understanding!

D 

INFORMATION REGARDING DATA PROTECTION
When filing a registration for the Holiday Program you 
agree with the storage and processing of your data 
indicated on the registration form. The Generations.
Center of the Town of Herzogenaurach is responsible 
for the processing of the relevant data. The data is only 
collected
for the processing / accounting of the events registered 
for, as well as for statistical purposes. These statistics 
are anonymous. The data processing is subject to s. 6 
subs. DSGVO (General Data Protection Regulation) in 
connection with s. 4 subs. 1 BayDSG (Bavarian Data 
Protection Regulation). Further information regarding 
the processing of data and the rights you have in con-
nection with the processing of your data can be found 
on the Internet under www.herzogenaurach.de/daten-
schutz/informationspflichten. Alternatively, the relevant 
information can be requested from the data protection 
officer of the Town of Herzogenaurach, datenschutz@
herzogenaurach.de.

E 

PARENTS
Parents may not participate in the events. The parents/
legal guardians are obliged to instruct their children to 
obey the instructions of the responsible persons. In case of 
gross violation we reserve the right to exclude children or 
teenagers from an event without reimbursement of fees.

RESTRICTIONS
Please indicate ALL (food) allergies and diseases of the 
registered person so we have all information we need to 
be able to act appropriately in all situations.

F 

FREE / REMAINING CAPACITIES
As of Monday, July 19, 2021, 10.00 am, remaining 
capacities can be registered for by direct online registra-
tion. If you do not have the possibility to file an online 
registration, please call the Generations.Center under 
09132 / 734170.
TRIPS
For any passenger transport / trips, we will use public 
transport, the buses of the Town of Herzogenaurach or 
licensed bus companies.

I 

INCLUSION
Our events are open to all disabled or impaired persons. 
Please contact us prior to the beginning of the course in 
order to discuss all relevant details.

K 

CLOTHES
Please wear weather-dependent and appropriate 
clothes (that might also get dirty) and, if necessary, 
sufficient sun protection.

CONTACT
For any questions regarding the Holiday Program, 
please contact Mrs. Anna-Lena Gumbrecht under 0151 / 
11311783.

P 

ALLOCATION OF CAPACITIES
The allocation of capacities takes place on Friday, 
July 16, 2021. The event participation passes will 
presumably be distributed the same day, either by post 
or e-mail.

Information from A to Z 

A

REGISTRATION (see back of page for QR code)
Online: The registration for the Holiday Program can be 
completed online under www.herzogenaurach.feripro.de. 
Personally/By Mail: Please put the registration form 
attached to this program into the letterbox at the Gener-
ations.Center, Erlanger Straße 16, 91074 Herzogenau-
rach, or send it by mail to this addresses.
With registering your child/teenager for the Holiday 
Program 2021 of the Town of Herzogenaurach, whether 
personally or online, you automatically agree with the 
following conditions:

REGISTRATION DEADLINE
is Thursday, July 15, 2021, at 5.00 PM.

AGE INDICATION
For the age indications for the individual events, we 
have taken into consideration the skills and capabilities 
of children/teenagers of the relevant age group. Please 
always note the age indications when registering for 
a course! Any registrations not corresponding with the 
relevant age indication may not be taken into account.

REGISTRATION PROCEDURE
In case there are too many registrations for an 

event with a limited number of participants, the 
computer-controlled lottery system will decide.

REGISTRATION OF PARTICIPANTS FROM OTHER 
COMMUNITIES
The Holiday Program is organized by the Town of Her-
zogenaurach primarily for the local citizens. Therefore, 
local citizens will always be preferred for the allocation 
of courses. Registrations of participants from other 
communities can only be taken into account for the 
allocation of remaining capacities starting on Monday, 
July 19, 2021.

CANCELLATIONS
In case there are not enough registrations for a specific 
course, the Generations.Center remains the right to 
cancel the relevant event. In such case the registered 
participants will be informed at least 2 days prior to 
the planned start of the course and will be refunded 
the full course fee by end of September. It might also be 
possible that a course has to be canceled due to illness 
or bad weather. In such case you will be informed as 
soon as possible.

RESPOSIBILITY
For courses of the Holiday Program for Children and 
Teenagers requiring registration, the relevant provider 
and/or municipal employees assume the responsibility 
for minor participants. Minor participants who are not 
allowed to leave on their own after the event have to 
be collected timely after the event. In exceptional cases 
the participants might return from an event earlier 
than indicated in the relevant event description. Should 
you deem it necessary that a minor participant is to be 
collected by a specific person after the relevant event / 

98



R 

RIGHT IN OWN PICTURES
When registering for the Holiday Program, you have 
the option to agree that any photos taken during the 
Holiday Program may be used for our public relations 
activities. The relevant Statement of Consent may be 
revoked in writing at any time.

RECISSION
Should it be impossible for a registered participant to 
take part in the relevant event, a timely deregistration 
is desirable! Thus participants on the waiting list have 
the possibility to move up. Before the holidays under 
09132 / 734170, during the holidays under 0151 / 
11311783.

REIMBURSEMENT OF FEES
In case of deregistration from a fee-based course, the 
course fee is only reimbursed until 7 days prior to the 
beginning of the relevant course. A reimbursement at 
a later point in time is only possible in case of sickness 
when presenting a corresponding doctor’s certificate. 
In case of a participant not showing up for a registered 
course the course fee will not be reimbursed.

T 

PARTICIPATION REQUIREMENTS
For some events, separate participation requirements 
apply and have to be signed individually. Generally, the 
age indications have to be taken into account.

V 

INSURANCE
The participants of the holiday and leisure activities are 
insured against the consequences of all accidents via 
the Bavarian Insurance Association during the relevant 
event, from the arrival until the departure from the event 
location. Additionally, participants of the holiday and lei-
sure activities organized by the Town of Herzogenaurach 
are (until their 25th birthday) insured in accordance with 
the regulations of the General Third-Party Insurance 
Requirements of the Bavarian Insurance Association 
due to their legal liability under civil law.

LATENESS OF PARTICIPANTS ON THE DAY OF THE EVENT
In case a participant does not show up at the indicated 
place on time, the registration for the relevant event will 
expire.

We wish you and your children and teenagers 
great holidays and a wonderful summer 2021

Übersicht Ferienprogramm 2021

Angebote für Kinder bis 5 Jahre VA-NR.

1 – 2 Bim & Bam ...............................................................................................................................Mi 8. Sept. Nr. 170
2 – 3 Bücherbärchen .......................................................................................................................Mi 11. Aug. Nr. 69
2 – 3 Bücherbärchen .......................................................................................................................Mi 11. Aug. Nr. 70
3 – 4 Musikkater und TrippTrappMaus .......................................................................................Mi 8. Sept. Nr. 166
3 – 5 Formen im Wald .....................................................................................................................Do 2. Sept. Nr. 145
3 – 5 Waldfreunde basteln ............................................................................................................Do 5. Aug. Nr. 38
3 – 5 Waldgeister..............................................................................................................................Mo 9. Aug. Nr. 57
3 – 5 Waldmandala ..........................................................................................................................Di 31. Aug. Nr. 132
3 – 5 Waldschatzsuche ...................................................................................................................Mo 2. Aug. Nr. 12
ab 3 Leseradtour .............................................................................................................................Mi 4. Aug. Nr. 33
4 – 9 Berti und seine Brüder – Der voll verpatzte Schulstart .............................................Do 9. Sept. Nr. 174
4 – 9 Die Olchis retten das Dino-Baby .......................................................................................Do 26. Aug. Nr. 118
4 – 9 Henri und Henriette fahren in die Ferien ........................................................................Do 5. Aug. Nr. 39
4 – 9 Juhu, letzter! ............................................................................................................................Do 19. Aug. Nr. 97
4 – 9 Mama Muh und Krähe werden Freunde .........................................................................Do 12. Aug. Nr. 77
4 – 9 Stadtbär ....................................................................................................................................Do 2. Sept. Nr. 146
5 – 6 TaMuKiLand .............................................................................................................................Mi 08. Sept. Nr. 172
5 – 8 Schnupperkurs der Stadtjugendkapelle – Blockflöten ...............................................Mi 08. Sept. Nr. 165
5 – 8 Schnuppertraining Einradfahren .......................................................................................Mi 08. Sept. Nr. 167

 Angebote für Kinder von 6 – 13 Jahren VA-NR.

6 – 8 Erwachsenen-Kind-Alpakawanderung ...........................................................................Do 5. Aug. Nr. 37
6 – 8 Schnuppertraining Hip Hop .................................................................................................Do 2. Sept. Nr. 144
6 – 8 Schnuppertraining Kindertanz ...........................................................................................Do 2. Sept. Nr. 143
6 – 9 Schnuppertraining Brazilian Jiu-Jitsu ...............................................................................Do 12. Aug. Nr. 75
6 – 9 Schnuppertraining Ju Jutsu .................................................................................................Mo 23. Aug. Nr. 103
6 – 10 Besuch beim gemischten Vogelzuchtverein ..................................................................Mo 6. Sept. Nr. 160
6 – 10 Besuch der Bäckerei Polster ...............................................................................................Mo 16. Aug. Nr. 84
6 – 10 Besuch der Bäckerei Polster ...............................................................................................Di 24. Aug. Nr. 107
6 – 10 Die Suche nach dem Piratenschatz ..................................................................................Mo 9. Aug. Nr. 56
6 – 10 Fotoshooting ...........................................................................................................................Di 31. Aug. Nr. 133
6 – 10 Hundeführerschein................................................................................................................Fr 6. Aug. Nr. 41
6 – 10 Hundeführerschein................................................................................................................Fr 3. Sept. Nr. 152
6 – 10 Theaterworkshop zum Märchen „Der Fischer und seine Frau“ ...............................Di 10. Aug. Nr. 60
6 – 10 Theaterworkshop zum Märchen „Der Fischer und seine Frau“ ...............................Di 10. Aug. Nr. 64
6 – 10 Treff bei den Geflügelzüchtern ...........................................................................................Di 24. Aug. Nr. 109
6 – 11 Abenteuer Nutztier ................................................................................................................Di 3. Aug. Nr. 20
6 – 11 BMX Freestyle Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene ...........................................Fr 6. Aug. Nr. 42
6 – 11 Wollwerkstatt – Vom Schaf zum Filzanhänger ............................................................Mi 4. Aug. Nr. 30
6 – 12 Besuch bei der Polizei ...........................................................................................................Do 12. Aug. Nr. 73
6 – 12 Besuch bei der Polizei ...........................................................................................................Do 2. Sept. Nr. 140
6 – 12 Besuch beim Deutschen Schäferhundeverein ..............................................................Mo 23. Aug. Nr. 105
6 – 12 Das Instrumentenkarussell ................................................................................................Mi 8. Sept.  Nr. 164
6 – 12 Das Trommelland ...................................................................................................................Mi 8. Sept. Nr. 173
6 – 12 Kinderbibeltag .........................................................................................................................Mi 11. Aug. Nr. 67
6 – 12 Schnupperstunde Schach ....................................................................................................Fr 30. Juli Nr. 4
6 – 12 Schnupperstunde Schach ....................................................................................................Fr 6. Aug. Nr. 44
6 – 12 Schnupperstunde Schach ....................................................................................................Fr 13. Aug. Nr. 79
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