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Ferienprogramme der Marktgemeinde Zell a. Main 2021 

 

 

Liebe Eltern, 

 

auch in diesem Jahr bietet der Markt Zell a. Main wieder drei Ferienprogramme für die Zeller Kinder 

an. Natürlich ist uns bewusst, dass ein verlässliches Ferienangebot für Sie als Eltern sehr wichtig ist. 

Deshalb freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie auch in diesem Jahr wieder insgesamt fünf 

Ferienprogrammwochen buchen können!  

 

Natürlich ist zum jetzigen Zeitpunkt für uns nicht absehbar, wie sich die Pandemie im Laufe der kom-

menden Monate entwickelt. Wir hoffen sehr, dass alle Ferienprogramme wie geplant stattfinden kön-

nen. Sollte dies nicht möglich sein, werden wir Sie natürlich rechtzeitig darüber informieren. Falls wir 

einzelne Ferienprogramme wider Erwarten absagen müssen, Sie Ihr Kind aber bereits angemeldet ha-

ben, entstehen Ihnen hierdurch selbstverständlich keine Kosten! Wir bitten Sie daher darum, Ihr Kind 

frühzeitig anzumelden, um uns die Planung und Organisation der Angebote zu erleichtern.   

 

Für folgende Wochen können Sie ihre Kinder anmelden:  

 

Osterferienprogramm:  29.3. bis 1.4.2021  

(Elternbeitrag: 45 €) 

 

 Pfingstferienprogramm:  25.5. bis 28.5.2021 

(Elternbeitrag: 45 €) 

 

Sommerferienprogramm:  30.7. bis 20.8.2021  

(Elternbeitrag abhängig von der Buchungsdauer, s. Anmeldeformular)  

 

Achtung: Dieses Jahr beginnen die Sommerferien ausnahmsweise bereits am Freitag, 30.7.: Um Ihnen 

die Urlaubsplanungen zu erleichtern, beginnt das Ferienprogramm deshalb ebenfalls an diesem Tag. 

Sie können Ihr Kind mit dem verlinkten Anmeldeformular zusätzlich für den 30.7. anmelden. Dies 

kostet 5€. Wie immer können Sie Ihre Kinder im Sommerferienprogramm auch für einzelne Wochen 

anmelden. Elternbeiträge: 120 € für alle drei Wochen, 85 € für zwei Wochen und 50 € für eine Woche.  

 

Die dritte Woche des Sommerferienprogramms findet unabhängig von der Zahl der angemelde-

ten Kinder auf jeden Fall statt! Unverändert können Kinder, die im September 2021 eingeschult 

werden, wieder am Sommerferienprogramm teilnehmen.  

 

Die Wochenpläne inklusive aller Zeiten und Programmpunkte können Sie wie immer einige Wochen 

vor Beginn des jeweiligen Ferienprogramms auf unserer Homepage herunterladen. Hierzu erhalten Sie 

rechtzeitig einen Hinweis per E-Mail von uns. 

 

Das Mittagessen ist wie in den vergangenen Jahren bei allen Ferienprogrammen im Teilnehmerbetrag 

enthalten. Bei den geplanten Ausflügen werden wir die Kinder mit Lunchpaketen ausstatten. Geben Sie 

Ihrem Kind deshalb bitte einen ausreichend großen Rucksack mit. Getränke sind wie in den vergangen 

Ferienprogrammen nicht im Preis inbegriffen. Denken Sie also vor allem an Ausflugstagen daran, Ih-

rem Kind ausreichend Wasser mitzugeben. Achten Sie bitte ebenfalls auf witterungsgemäße Kleidung.  
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Während der Ferienprogramme können Sie uns in dringenden Fällen (bevorzugt per SMS) unter fol-

gender Nummer erreichen: 

 

TEL.: 0151-10857708 (8:00-15:30 Uhr) 

 
Haben Sie jedoch bitte Verständnis dafür, dass Anrufe den Ablauf des Ferienprogramms beeinträchti-

gen können. Deshalb bitten wir Sie darum, in sehr dringenden Fällen eine SMS an die angegebene 

Nummer zu schicken.  

 
Um die Planung und Organisation zu vereinfachen und um Ihnen eine frühzeitige Anmeldung zu er-

möglichen, können Sie ab sofort die neuen Anmeldeformulare herunterladen und diese ausgefüllt bei 

uns in der Verwaltung abgeben. Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung erst verbindlich ist, sobald die 

Unterlagen vollständig ausgefüllt bei uns eingegangen sind.   

 

Die Elternbeiträge für die Ferienprogramme können auf Basis der gemeindlichen SEPA-Mandate ab-

gebucht werden. Wenn Ihr Kind an unserer gemeindlichen Mittagsbetreuung teilnimmt und uns ein 

entsprechendes Mandat vorliegt, wird der Elternbeitrag ca. zwei Wochen vor Beginn des Ferienpro-

gramms von uns abgebucht. Andernfalls überweisen Sie den Elternbeitrag bitte vorab auf unser Konto 

(s. verlinkte Dokumente). 

 

Falls Sie Ihr Kind aus wichtigen Gründen wieder von einem Ferienprogramm abmelden müssen, bitten 

wir Sie, uns dies baldmöglichst mitzuteilen. Da wir bereits vor den Ferienprogrammen alle Eintritts- 

und Fahrkarten, sowie das Mittagessen bestellen und bezahlen müssen, können kurzfristige Abmeldun-

gen nicht mehr berücksichtigt werden.  

 

Wir freuen uns auf die diesjährigen Ferienprogramme!  

 

 


