
 

 

Sommerferienprogramm 2023 

ANGEBOT FÜR EINE AKTION 

Veranstalter:  

Ansprechpartner:  

Adresse: 
 

 

Telefon/email:  
Bitte email-Adresse angeben!!! 

 

Titel: 

Beschreibung: (Für das Programmheft) 

 

Terminvorschlag 
(Datum/Uhrzeit/Dauer) 

 Treffpunkt:  

Aktion findet bei Regen statt:   Ja      nein    (bitte angeben!) 
 

Bitte füllen Sie die folgenden Felder nur bei Zutreffen einer Beschränkung aus. 

Max. Teilnehmerzahl: Unkostenbeitrag:                          €/Teilnehmer 

Alter: von                    bis                       Jahren 
Wenn Teilnehmerzahl überschritten wird, sind 
auch mehrere Termine möglich   

 

Bemerkungen: 

 

Bitte senden Sie das Programmangebot bis spätestens 26.05.2023 an die Seggemer 
Schlotfeger zurück, auch wenn Sie keinen Aktionspunkt anbieten. 
Hinweis: Sie können die auf der Rückseite abgedruckte Adresse zur Rücksendung 
verwenden. Bitte lesen Sie auch die Anregungen auf der Rückseite. 



 

 
 

RÜCKANTWORT 
FG Seggemer Schlotfeger e.V. 
z.Hd. Isabel Erfurt 
Eberstadter Str. 20 
74743 Seckach 

 
 

 

Hinweise und Anregungen zum Sommerferienprogramm 

• Alle personenbezogenen Daten, die Ihnen für die Durchführung des 
Sommerferienprogramms überlassen werden, sind nach den Vorgaben der 
Datenschutz-Grundverordnung zu verwalten, und nach Ende des 
Sommerferienprogramms sicher zu vernichten.  

• Aufgrund der großen Nachfrage in den letzten Jahren bieten sich Aktionen für 
größere Gruppen an 

• Idealerweise sollten möglichst keine oder zumindest weitgefächerte 
Alterseinschränkungen bestehen 

• Sind die Teilnehmerzahlen eingeschränkt, könnten eventuell mehrere Termine 
eingeplant werden, um alle Teilnehmer unterzubringen 

• Bestehen Altersbeschränkungen für die Kinder, können mehrere Termine für 
verschiedene Altersgruppen angeboten werden. 

• Bitte den Schlotfegern rechtzeitig Bescheid geben oder am besten gleich auf diesem 
Formular vermerken, wenn Aufsichtspersonal oder Helfer zur Durchführung der 
Aktion notwendig sind, die Sie nicht stellen können. 

• Wir möchten Sie bitten, die Unkosten für die Kinder so gering wie möglich zu halten. 
Sollten sich dennoch höhere Unkosten ergeben, so melden Sie sich bitte rechtzeitig 
an, damit wir über eine Lösung nachdenken können. 

• Bei Rückfragen können Sie sich gerne auch telefonisch unter 06292/1462 oder per 
Email an sfp@seggemer-schlotfeger.de an uns wenden. 

• Ihr Programmangebot schicken Sie bitte schriftlich an oben aufgeführte Adresse oder 
oder per Email an: sfp@seggemer-schlotfeger.de 

 

Vielen Dank für Ihr Engagement! 

 

Die FG Seggemer Schlotfeger 

 

mailto:sfp@seggemer-schlotfeger.de

