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Anmeldehinweise 2022 
vor der Onlineanmeldung für die Ferienbetreuung 

des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung 
 

1. Derzeit kann das Anmeldeformular nicht zwischengespeichert werden, daher vergewissern 

Sie sich bitte, dass Sie alle wichtigen Informationen bereithalten.  

Für den Anmeldevorgang benötigen wir folgende Informationen:  

 Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten 

 Daten des anzumeldenden Kindes mit Essensauswahl und evtl. Krankheiten oder 

Besonderheiten 

 den geplanten Teilnahmezeitraum 

 die gewünschte Einrichtung in der das Kind betreut werden soll 

(Informationen zur ausgewählten Einrichtung finden Sie auf der Seite www.lu4u.de) 

 Nachweis für die Notwendigkeit des Frühgruppen-Platzes (bei Betreuung an der Stadtran-

derholung an der Blies durch das Kinder- und Jugendbüro) 

 ggf. Angaben über Leistungen nach dem SGB, um einen reduzierten Teilnahmebeitrag 

festsetzen zu können (dafür aktuelle Bescheide eingescannt oder abfotografiert zum 

Hochladen bereithalten) 

 

2. Die Ferienbetreuung ist nur für Kinder, die in Ludwigshafen ihren Wohnsitz haben. 

Wenden Sie sich bei Fragen dazu bitte an das Sekretariat der Jugendförderung unter der Tele-

fonnummer 0621 504-3583. 

 

3. Unsere Ferienmaßnahme ist für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren und an ausgewählten 

Standorten zwischen 10 und 14 Jahren. Sollte Ihr Kind nach den Sommerferien in die 

Grundschule kommen, aber noch keine 6 Jahre alt sein, setzen Sie sich mit uns in Verbindung 

unter der Telefonnummer 0621 504-3583. 

 

4. Wenn es Besonderheiten (wie z.B. schwere Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten, körperli-

che oder geistige Beeinträchtigungen) gibt, die wir im Umgang mit ihrem Kind berücksichtigen 

müssen, bitten wir Sie, dies vorab in einem telefonischen Beratungsgespräch zu bespre-

chen, um unser Angebot auf die möglichen Anforderungen hin zu überprüfen. 

Bitte kontaktieren Sie uns im Vorfeld unter der Telefonnummer 0621 504-3583. 

Die entsprechende Einrichtungsleitung wird Sie umgehend kontaktieren, um zu klären, ob die 

Teilnahme möglich ist. 

 

5. Bei Unklarheiten und Fragen melden Sie sich direkt und vor der Anmeldung unter der Tele-

fonnummer 0621 504-3583 im Sekretariat der Jugendförderung.  

 

6. Sollte Ihr Kind Medikamente verabreicht bekommen, geben Sie diese bitte noch zuhause.  

Sollte das nicht möglich sein, besprechen Sie dies bitte mit den Mitarbeitern*innen vor Ort. 

 

7. Wenn Ihr Kind nach der Online-Anmeldung erkranken sollte, ist eine Mitteilung an uns dringend 

erforderlich! 

http://www.lu4u.de/

