
Stadt Tirschenreuth 



Liebe Kinder,  
liebe Jugendliche,  
  

viele von euch haben schon in den ver-      
gangenen Jahren am Ferienprogramm teil-
genommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei 
seid. Alle anderen heiße ich herzlich will-
kommen.   
 
Denn unsere Tirschenreuther Vereine, Ver-
bände und Organisationen – aber auch viele 
Privatpersonen – haben sich wieder jede 
Menge Aktionen einfallen lassen, um euch   
eine schöne Ferienfreizeit zu bieten.  
 
Auch wenn es durch „Corona“ immer noch Einschränkungen geben 
sollte, erwartet euch in den kommenden Sommerferien dennoch wie-
der ein tolles Programm. Mit 40 Veranstaltungen! So könnt ihr euch 
unter anderem auf eine Fledermausführung, Klettern mit dem Deut-
schen Alpenverein, eine Kirchturmbesteigung oder auf viele ver-
schiedene Sportangebote freuen. 
 

Unter dem Motto „Raus aus der Schule und ab in die Ferien“ laden 
wir euch deshalb ein, abwechslungsreiche und unterhaltsame Ferien 
in Tirschenreuth zu verbringen. Actionreiche, aber auch erholsame 
Stunden, sind dabei garantiert. 
 

Zur Organisation sind natürlich viele helfende Hände notwendig.  
Mein herzlicher Dank gilt deshalb allen Beteiligten, die für dieses 
attraktive Ferienprogramm verantwortlich sind. 
 

Schon jetzt wünsche ich allen Teilnehmern viel Spaß, erlebnisreiche 
Ferien – und natürlich bestes Wetter! 

 

 

Franz Stahl 
Erster Bürgermeister 



Liebe Kinder und Jugendliche, 
sehr geehrte Eltern, 
 

ein weiteres turbulentes Schuljahr geht dem 
Ende entgegen und die Sommerferien nähern 
sich. Das Coronavirus beschäftigt uns noch 
immer. Aber heuer wurde wieder ein interes-
santes und vielseitiges Ferienprogramm für 
euch zusammengestellt, damit ihr zuhause   
eine schöne Ferienzeit erleben könnt.  Ich 
hoffe, dass trotz der Umstände alle Veran-
staltungen stattfinden können und dass im 
diesjährigen Programm wieder für jeden das 
passende Angebot dabei ist.   
 
Mein Dank gilt allen ehrenamtlichen Helfern, egal ob aus den örtli-
chen Vereinen, Organisationen oder Privatpersonen, die für euch, 
trotz der ganzen Umstände, spannende und lehrreiche Veranstaltun-
gen organisiert haben. Gleichzeitig möchte ich die Veranstalter er-
mutigen, die geplanten Aktionen im Rahmen der zulässigen Möglich-
keiten durchzuführen. Dies hat im letzten Jahr bereits perfekt 
funktioniert und wurde mit strahlenden Gesichtern der Teilnehmer 
belohnt.  
 
Liebe Eltern, bitte denken Sie daran, Ihr Kind rechtzeitig bei den 
Vereinen abzumelden, wenn es bei einer Veranstaltung verhindert 
ist. Es könnten dann noch Kinder von der Warteliste nachrücken. 
Dies ist auch für die Planung der Vereine notwendig, die sich viel 
Mühe geben, um den Kindern eine schöne Ferienzeit zu bieten. 
 
Ansonsten stehe ich als Jugendbeauftragter unserer Stadt jeder-
zeit für Anfragen oder Anregungen zur Verfügung. 
Euch allen wünsche ich eine schöne Ferienzeit und viel Spaß beim 
Ferienprogramm 2021. 
 
 
 
Sebastian Wiedemann 
Euer Jugendbeauftragter 



Liebe Eltern, 
 

auch heuer ist wieder ein tolles Ferienangebot für die Kinder entstanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Online-Anmeldung zum Ferienprogramm 
unter    www.tirschenreuth.feripro.de 

 

Wählen Sie aus der Veranstaltungsübersicht (rechts auf der Seite unter Ferienprogramm 
2021) die gewünschten Programmpunkte aus und klicken Sie dann auf den Button Aus-
wahl bestätigen. Nun können Sie Ihr Kind ganz bequem zu den Veranstaltungen an-       
melden.  
 

Lesen Sie die Beschreibungen der Veranstaltungen bitte sorgfältig durch und achten Sie 
darauf, ob unter dem Punkt „ANHÄNGE“ besondere Erklärungen auszudrucken und auszu-
füllen sind. Achten Sie in den Beschreibungen bitte auch darauf, ob zu den einzelnen Ver-
anstaltungen etwas mitgebracht werden muss. 
 

ALLERGIEN/EINSCHRÄNKUNGEN können bei der Anmeldung unter den entsprechen-
den Feldern eingetragen werden, so dass dem Veranstalter diese wichtigen Informatio-
nen später vorliegen. 

 

DATENSCHUTZ/VERÖFFENTLICHUNG VON BILDERN:  
Die ausführlichen Datenschutzerklärungen finden Sie unter www.stadt-tirschenreuth.de/
feripro_datenschutz. Sie erklären sich bei einem nächsten Schritt damit einverstanden/ 
nicht einverstanden, dass im Rahmen dieser Maßnahme der Stadt Tirschenreuth Bilder 
und/oder Videos von den anwesenden TeilnehmerInnen gemacht werden und zur Ver-
öffentlichung in der Presse, auf der Homepage- und Facebook-Seite der Stadt Tirschen-
reuth und Publikationen der Stadt Tirschenreuth (z. B. Ferienprogramm, Rückblickbro-
schüre) verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos 
und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters. 

 

Wenn Sie Ihr Kind erfolgreich zu den jeweiligen Veranstaltungen angemeldet haben,      
erhalten Sie vom Programm eine automatische Bestätigungs-E-Mail mit dem Ferienpass. 

 

 

 

Falls Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an das Büro der Tourist-Info: 

Telefon 09631 / 600 248 oder 600 249 -  Email: ferienprogramm@stadt-tirschenreuth.de 

Wie schon in den vergangenen Jahren ist aus versicherungstechnischen Gründen 
eine Anmeldung zu jeder Veranstaltung verpflichtend!  
Bitte überlegen Sie im Vorfeld, welchen Programmpunkt Ihr Kind zeitlich wahrneh-
men kann.  
Die ehrenamtlichen Veranstalter bereiten ihre Aktionen vor und gehen teilweise in 
Vorkasse. Viele kurzfristige Abmeldungen führen zu organisatorischen Schwierig-
keiten. 
Bitte melden Sie Ihr Kind rechtzeitig beim Veranstalter wieder ab, wenn es verhin-
dert sein sollte. Damit dann ein anderes Kind von der Warteliste nachrücken kann!  

 

ABMELDUNGEN/NACHMELDUNGEN  NACH ANMELDESCHLUSS:  
 

Abmeldungen bei Nichtteilnahme oder Nachmeldungen  sind erst eine  
Woche nach Fristende  nur direkt beim Veranstalter  möglich! 

http://www.tirschenreuth.feripro.de
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