Das müsst Ihr wissen:
1.

Die Ferienspiele sind für Jungen und Mädchen bestimmt, die ihren
Wohnsitz im Markt Eschau haben. Aber auch Kinder und Jugendliche
aus den Nachbargemeinden und Urlauber sind herzlich willkommen.



 

     
29.07.2019 bis 06.09.2019.
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besteht Unfallversicherungsschutz durch den Markt Eschau.

4.

Bei einigen Angeboten ist eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich, die bei Verhinderung wieder storniert werden sollte. Dadurch wird es einem anderen Kind ermöglicht, auf diesen Platz nachzurücken. Mit der Anmeldung zu einer unserer Aktionen erklären die
Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigte sich einverstanden, dass
Bilder der Teilnehmer von Aktionen für Veröffentlichungen, Programmhefte, Webseiten usw. verwendet werden dürfen.
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der Tageszeitung, auf der Homepage des Marktes Eschau (www.eschau.
de) oder bei den angegebenen Telefonnummern informieren kannst.

6.

Fülle bitte die Seite 3 des Ferienpasses mit Deinen persönlichen Daten
möglichst vollständig aus und bringe den Ferienpass zu jeder Veranstaltung zum Abstempeln mit. Wir bitten die Eltern, darauf zu achten, dass
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7.

Sollte ein Teilnehmer im Laufe der Ferienspiele massiv gegen Regeln
verstoßen und sein Benehmen nicht mehr tragbar sein, kann ein Ausschluss und die Abholung durch die Eltern veranlasst werden.

8.

Der Abschnitt, mit den Teilnahmeaufklebern für die Verlosung, ist bis
spätestens zum 08.09.2019 (Kerbmarkt) im Rathaus Eschau einzuwerfen, oder am Kerbmarkt, am Infostand der Gemeinde (auf dem Rathausplatz) bis spätestens 15:00 Uhr abzugeben.

9.

Die Ziehung der Gewinner erfolgt am Kerbmarkt, um 17.00 Uhr,
auf der Steinbühne am Rathausplatz.
Die Gewinner der 2. - 10. Preise bekommen ihre Preise nur persönlich
ausgehändigt. Bei Abwesenheit wird weiter gezogen und der Preis an
den nächsten abgegeben.
Der Gewinner des 1. Preises wird bei Abwesenheit benachrichtigt.
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gewinnen. Als 2. - 10. Preis werden weitere schöne Sachpreise auf dem
Kerbmarkt verlost.
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