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Änderungen im Ferienpassanmeldeverfahren

Inhalt der Mitteilung:
Aufgrund der zunehmenden Inanspruchnahme des Ferienpassangebotes in den vergangenen
Jahren und der regelmäßig aufkommenden Kritik an der Situation während des
1. Anmeldetages (im letzten Jahr wurden fast 600 Personen, die für mehrere Veranstaltungen
angemeldet wurden nur am 1. Anmeldetag registriert und gebucht) wird in diesem Jahr das
Anmeldeverfahren geändert.
Der Fachdienst Jugendförderung hat sich in anderen Kommunen nach deren Verfahrensweisen
erkundigt, dabei festgestellt, dass der Umfang des Angebotes und aus diesem Grund der
Aufwand der Buchungen in Emden außerordentlich hoch ist, sodass oftmals anderenorts
angewandte „dezentrale“ Verfahren nicht in Frage kommen.
Letztendlich scheint das für die Stadt Oldenburg entwickelte Anmeldeverfahren am
gerechtesten und realistisch umsetzbar zu sein und wird daher für die Stadt Emden in
Anlehnung daran übernommen.

Finanzielle Auswirkungen:
Zur Weiterentwicklung des EDV Programms entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von ca.
1.600,00 €, die über das Fachdienstbudget 651.3 gedeckt werden.

1. bekannt gegeben am:

TOP:

Paraffe der Protokollführung
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Das Verfahren wird wie folgt laufen:
1.) Der zentrale Anmeldetag wird durch die Möglichkeit der Abgabe von Buchungswünschen bis
zu einem festgelegten Stichtag (siehe unten) ersetzt.
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Hierzu werden alle Ferienpässe mit einer laufenden Nummer versehen, die sich auch
auf dem dem Ferienpass beiliegendem Anmeldevordruck wieder findet (ein Muster aus
Oldenburg wird im Ausschuss vorgestellt)
Die Kinder (Eltern) tragen auf dem Anmeldevordruck alle Buchungswünsche nach
Prioritäten („ich möchte am liebsten..., als zweites...“) ein
Es besteht die Möglichkeit seine Buchungswünsche mit dem Inhaber eines anderen
Ferienpasses zu koppeln („Geschwisterregelung“)
Nach Eingang beim Fachdienst Jugendförderung (Stichtag) werden dort alle
Buchungswünsche in das EDV System eingegeben.
Es kann vor der Buchungszuordnung festgestellt werden, ob für manche
Veranstaltungen mehr Wünsche bestehen als Plätze vorgesehen sind. Ggf. kann dann
schon ein zusätzlicher Bus o.ä. bereit gestellt werden.
Nach Abschluss der Eingabe erfolgt die Vergabe der Plätze über das EDV Programm
nach der Reihenfolge der angegebenen Prioritäten ggf. gekoppelt mit den
„Geschwisterpässen“ (Prinzip: es wird erst von allen Anmeldungen zunächst die erste
Priorität „angeschaut“ und vergeben, dann erst die zweite usw.). Die Reihenfolge der
Ferienpassnummern, die in dieser Weise abgearbeitet werden, erfolgt nach dem
Zufallsprinzip.
Sollten schon in allen Anmeldewünschen bei der ersten Priorität mehr Wünsche für eine
Veranstaltung als Plätze da sein, erfolgt die Vergabe ebenfalls über das EDV System
über ein Zufallsprinzip und ist nicht mehr beeinflussbar
Nach Abschluss und Verarbeitung aller Buchungswünsche erhalten die Eltern/Kinder
eine Aufstellung der Veranstaltungen, die für sie gebucht werden konnten, mit einer
Rechnung und eine Mitteilung, für welche Veranstaltungen sie nicht berücksichtigt
werden konnten.
Die Bezahlung erfolgt an zwei zentralen Bezahltagen (nur für die gebuchten
Veranstaltungen). Hier ist keine weitere Anmeldung für noch freie Plätze möglich.
Dadurch entfallen lange Wartezeiten. Die Teilnehmer erhalten dort nach der Bezahlung
ihre Teilnehmerkarten für die gebuchten Veranstaltungen.
Gebuchte Veranstaltungen, die nicht bezahlt wurden und die noch übrig gebliebenen
freien Plätze gehen, wie bisher auch, in den freien Verkauf über die Anmeldebüros,
welche ab kurz vor den Ferien regelmäßig geöffnet sind.
Für die Kinder/Eltern wird eine zentrale und dezentrale „Beratung“ zum Ausfüllen und
rechtzeitigen Abgabe der Buchungswünsche organisiert.

Auf eine Anmeldung über das Internet wird in diesem Jahr noch verzichtet, hier sind auch keine
Erfahrungen anderenorts bekannt, da für dieses Verfahren noch keine Lösung sowohl der
Sicherstellung der Zuordnung der „richtigen“ Ferienpassnummer, als auch für die Bezahlung
gefunden werden konnten.
Das Gesamtprogramm und eine aktuelle Liste mit noch freien Plätzen wird aber ab diesem Jahr
im Internet zu finden sein und ständig aktualisiert.
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Zeitplan:
• 24.05.07
• 01.06.07
• 18.06.07
• 25./26. KW
Teilnehmern
• 06./07.07.07
• ab 16.07.
• 19.07.07

Das Ferienprogramm wird in Form des Kalenders an den Schulen verteilt.
Der Ferienpassverkauf beginnt
Stichtag zur Abgabe der Anmeldungen
Eingabe und Zuordnung / Zulosung der Veranstaltungen zu den
Bezahltage
Öffnung der Anmeldebüros
Ferienbeginn

