INFORMATIONEN FÜR
BEGLEITPERSONEN
(BP)
Danke, dass Sie sich als BP zur Verfügung gestellt haben!!!
Manche BP helfen zum ersten Mal und manche schon zum wiederholten Mal.
Wir möchten hiermit helfen, Ihren Einsatz als BP so einfach und erfolgreich
wie nur möglich zu gestalten.
Hier die wichtigen Informationen.
Bitte gut lesen!
Welche sind meine Aufgaben
als BP?

•
•
•
•

•
•
•
•

Spezielle Aufgaben sind im
Bestätigungsmail erwähnt.
Treffpunkt ist ca. 10 Minuten vor
Beginn des Angebotes (ausser es
wird anders im Brief vermerkt).
Vergleichen Sie die Namen der
anwesenden Kinder mit Ihrer Liste.
Kinder, die nicht auf Ihrer Liste
stehen - sind nicht angemeldet
können deshalb auch nicht
teilnehmen.
Sollte ein Kind nicht anwesend sein,
rufen Sie ihn an. Vielleicht verspätet
es sich nur um einige Minuten.
Bei einzelnen Angeboten müssen
Sie die ganze Zeit anwesend sein.
Das ist speziell vermerkt.
Bei kostenpflichtigen Angeboten
müssen Sie vor Ort nichts bezahlen.
Nach Beendigung des Angebotes
müssen Sie kontrollieren, dass alle
Kinder wieder abgeholt werden (vor
allem wenn ein Anlass früher fertig
ist).

•

Geben sie bitte innert 24h eine kurze
Rückmeldung an Flavia Maggini (per
Whatsapp, SMS oder Mail) ob alle
Kinder gemäss Liste erschienen sind
oder sich bei Ihnen vor dem Anlass
abgemeldet haben.

Welche Rechte habe ich als
BP?

Wir geben jeder BP die Möglichkeit, uns
zu informieren, welches Kind sich frech,
undiszipliniert und respektlos verhalten
hat. Nach zwei solcher Meldungen
nehmen wir uns als Jugendkommission
das Recht, dieses Kind, von den noch
kommenden Aktivitäten
auszuschliessen. Bitte teilen Sie uns
einfach vertrauensvoll den Namen des
Kindes mit. Wir sind bestrebt, dass auch
Sie, als engagierte BP, ein positives
Erlebnis haben, wenn Sie uns im
Ferienpass unterstützen.

Wie weiss ich ob die Aktivität
stattfindet oder nicht?

Während des Ferienpasses werden wir
unsere Homepage sowie auch
Instagram täglich aktualisieren, um Sie
zu informieren, wenn eine
Aktivität ausfällt (z.B. wegen Regen).
Bitte schauen Sie am Tag der Aktivität
auf unsere Homepage oder Instagram
bevor Sie am Treffpunkt gehen.
(Achtung: es werden keine SMS mehr
verschickt).

Was muss ich am Tag des
Angebots mitnehmen?

•
•
•
•
•

Wie und wenn bekomme ich
die Hilfsmittel zugestellt?

Aktuelle TN Liste – am
Tag ausgedruckt
Stift - Permanent Marker
Natel
Erste Hilfe Päckchen
Material der auf der Liste unter
Bemerkungen für BP steht

Wenn nichts erwähnt, wird kein
besonderes Material gebraucht.

Kann ich Fotos machen und
wo kann ich sie hochladen?

Sehr gerne dürfen sie Fotos machen
aber bitte ohne Kinder.
Sie dürfen die Fotos an Flavia Maggini
per WhatsApp (079/502 12 82 oder per
Mail s. unten) senden)
Diese werden nur für Werbung für den
Ferienpass benutzt.

Kann ich jüngere Geschwister
zum Angebot mitnehmen?

Da Sie als BP eine wichtige Aufgabe als
Aufsichtsperson haben und teilweise
auch Ihre aktive Mithilfe gefragt ist,
macht es keinen Sinn, jüngere
Geschwister des angemeldeten Kindes
mitzubringen. Am Angebot sollen
wirklich nur die Kinder dabei sein, die
auch angemeldet sind.
Besten Dank für Ihr Verständnis!

Ich habe eine Frage an wem
kann ich mich wenden?

Flavia Maggini
Familienverantwortliche
flavia@ferienpass-gurmels.ch
079 502 12 82
Susan Zimmermann
Allrounder & Coach
susan@ferienpass-gurmels.ch
079 651 40 55

Wir wünschen uns alle einen tollen Ferienpass mit vielen schönen
Erinnerungen.
Viel Spass wünscht Ihnen,
Das Ferienpass Team

