Anmeldung Neulinger Kinderferientage 2017
Neu in diesem Jahr ist die einzig mögliche Anmeldung der Kinder online über Feripro. Dazu
gehen Sie bitte auf die Website: https://neulingen.feripro.de/ . Hier gelangen Sie auf die
Startseite des Programms. Über die Schaltfläche „Zu den Veranstaltungen“ kommt man zur
Auswahl der Programmpunkte.

Hier kann man nun eine oder mehrere Veranstaltungen auswählen. Klicken Sie dazu einfach
die gewünschte/n Veranstaltung/en über „Auswählen“ an und bestätigen Sie die Auswahl.
Über die „Details“ können Sie gleich mehr über die Veranstaltung erfahren. Die „Belegung“
kennzeichnet den aktuellen Stand an bereits eingegangenen Anmeldung.

Wenn Sie Ihr Kind zu mehreren Veranstaltungen einladen, ist es in dieser Maske wichtig, die
Reihenfolge (also die Priorisierung) der Veranstaltung über die Pfeile festzulegen. Das was
Ihr Kind am liebsten besuchen möchte, sollte auf Platz 1 geschoben werden usw. Wenn dies
erfolgt ist, klicken Sie nun auf „Persönliche Angaben“. Der Button „Gruppenwunsch“
erscheint zwar auf der Seite, nur leider können wir diesen nicht nachkommen. Wir bitten
hierbei um Verständnis.

Bitte tragen Sie nun alle geforderten Daten Ihres Kindes und von Ihnen ein. Und klicken Sie
auf „Angaben überprüfen“.

Bitte überprüfen Sie hier nochmal alle Angaben. Außerdem haben Sie hier schon die
Möglichkeit einen Überblick über die anfallenden Kosten zu bekommen. Jetzt müssen Sie
nur noch den „Teilnahmebedingungen“ und der „Einwilligung in die Weitergabe von Daten“
zustimmen und auf den Button „Bezahlung“ klicken.

Hier erhalten Sie nochmals eine Übersicht zur Bezahlung. Bitte kreuzen Sie noch die
Zahlungsart „Überweisung“ an. Klicken Sie dann auf „Anmeldung verbindlich abschicken“
geht Ihre Anmeldung direkt in unserem Hause ein. Sie erhalten daraufhin automatisch eine
Teilnahmebestätigung.

Wenn der Anmeldezeitraum abgelaufen ist, wird von Feripro bei zu vielen Teilnehmern
gelost. Sie erhalten dann per E-Mail einen „Veranstaltungspass“. Darauf sehen Sie alle
Veranstaltungen, an denen Ihr Kind teilnehmen kann. Dieser Pass ist gleichzeitig auch die
Rechnung. Bitte drucken Sie diesen aus, unterschreiben ihn und geben ihn zurück an die
Gemeinde Neulingen. Jetzt müssen Sie nur noch den angegebenen Betrag bis spätestens
zum Fälligkeitsdatum an die Gemeinde überweisen. Wir wünschen allen Teilnehmern und
Veranstaltern viel Spaß!

Bei weiteren Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung:

Gemeinde Neulingen
Christin Schwarze
Sekretärin für Hauptamt und Finanzverwaltung
Tel: 07237 / 428-34
christin.schwarze@neulingen.de

