
An den  
Flecken Coppenbrügge 
z.H. Gemeindejugendpflege 
Schloßstraße 2  
  
31863 Coppenbrügge 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Fragebogen für die Ferienpassaktion 2022 

  
Vorab bereits vielen Dank für Ihre Mühe, die Sie sich mit dem Ausfüllen dieses Formblattes machen.   
Die Ankündigung Ihrer Veranstaltung wird im Ferienprogammheft erfolgen, das kurz vor Ferienbeginn  
in den Schulen verteilt und im Rathaus und in den Jugendtreffpunkten ausgelegt wird. 
  
Die Ankündigung Ihrer Veranstaltung im Ferienprogrammheft können Sie auch selbst gestalten. So  
können Sie z. B. geeignete Zeichnungen, Karikaturen, Grafiken oder Computerbilder (Corel Draw 11.0; 
*.cdr; *.tif; *.bmp; *.pcx; *.gif) diesem Fragebogen auf CD beilegen.  
Dieses Formular steht auch im Internet zum Ausfüllen bereit.  
Nach dem Ausfüllen können Sie dieses Formular zusammen mit Ihren Unterlagen (Bildern usw.) auch  
per Mail senden an. 
  
Achtung: Bitte nur den Mailbutton auf dieser Seite nutzen, da sonst der 
Inhalt nicht gesendet wird!  
Das Betriebssystem Linux unterstützt diese  
Formularfunktion leider noch nicht. 
 



Ansprechpartner für die Veranstaltung: 
 

(VORNAME, 
NACHNAME)

(ANSCHRIFT)

(TELEFON             
privat/dienstlich)

(E-Mail für Ferienpassunterlagen)

(VORNAME, NACHNAME)

(ANSCHRIFT)

(TELEFON             
privat/dienstlich)

Wie hoch werden die Gesamtkosten liegen?

Name der Ausrichtergruppe/n:

Titel der geplanten Veranstaltung:

Beschreibung der geplanten Aktivität  
und Aktionen während der 
Veranstaltung:

Datum, Uhrzeit (Beginn u. Ende)

Treffpunkt, Ort, Raum (Räume)

Welche Altersgruppe soll angesprochen werden? (von  ...bis...)

Soll von den Teilnehmern an der Veranstaltung 
ein Kostenbeitrag erhoben werden?

ja nein

Teilnehmerbegrenzung: nein ja  Teilnehmer Coppenbrügge

Besondere Bemerkungen: 
(Kaltverpflegung mitbringen, Essen/ Getränke,  

Bitte hier den verantwortlichen 
Ansprechpartner für die Veranstaltung 
angeben, über den die Post/ Mail/
Telefonverkehr geht!

Bitte hier den Ansprechpartner angeben, 
der nur in dringenden Fällen zu 
kontaktieren ist.

jaWenn möglich, sollte unser Angebot auch im Ferienpass Salzhemmendorf erscheinen und beworben werden:

 Teilnehmer SalzhemmendorfNur angeben, wenn die Veranstaltung in beiden Ferienpässen 
erscheinen soll:
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Fragebogen für die Ferienpassaktion 2022
 
Vorab bereits vielen Dank für Ihre Mühe, die Sie sich mit dem Ausfüllen dieses Formblattes machen.  
Die Ankündigung Ihrer Veranstaltung wird im Ferienprogammheft erfolgen, das kurz vor Ferienbeginn 
in den Schulen verteilt und im Rathaus und in den Jugendtreffpunkten ausgelegt wird.
 
Die Ankündigung Ihrer Veranstaltung im Ferienprogrammheft können Sie auch selbst gestalten. So 
können Sie z. B. geeignete Zeichnungen, Karikaturen, Grafiken oder Computerbilder (Corel Draw 11.0;
*.cdr; *.tif; *.bmp; *.pcx; *.gif) diesem Fragebogen auf CD beilegen. 
Dieses Formular steht auch im Internet zum Ausfüllen bereit. 
Nach dem Ausfüllen können Sie dieses Formular zusammen mit Ihren Unterlagen (Bildern usw.) auch 
per Mail senden an.
 
Achtung: Bitte nur den Mailbutton auf dieser Seite nutzen, da sonst der 
Inhalt nicht gesendet wird! 
Das Betriebssystem Linux unterstützt diese 
Formularfunktion leider noch nicht.
 
Ansprechpartner für die Veranstaltung:
 
Soll von den Teilnehmern an der Veranstaltung ein Kostenbeitrag erhoben werden?
Teilnehmerbegrenzung:
Besondere Bemerkungen:
(Kaltverpflegung mitbringen, Essen/ Getränke,  
Bitte hier den verantwortlichen Ansprechpartner für die Veranstaltung angeben, über den die Post/ Mail/Telefonverkehr geht!
Bitte hier den Ansprechpartner angeben, der nur in dringenden Fällen zu kontaktieren ist.
Wenn möglich, sollte unser Angebot auch im Ferienpass Salzhemmendorf erscheinen und beworben werden:
Nur angeben, wenn die Veranstaltung in beiden Ferienpässen
erscheinen soll:
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