Schritt- für- Schritt- Anleitung zum Kinderferienprogramm der Stadt Hockenheim
Ich möchte mich online für das Ferienprogramm anmelden.
Was muss ich tun?
1. Auf der Webseite https://hockenheim.feripro.de kannst du dich für die aktuellen Kurs und
Ferienprogramme des Pumpwerks Hockenheim anmelden. Hier findest du auf der rechten Seite das
neue Sommerferienprogramm. Klicke nun auf den Button „Zu den Veranstaltungen“. Du siehst
dann eine Auflistung mit allen Veranstaltungen des Ferienprogramms.
Ganz oben hast du die Möglichkeit bestimmte Veranstaltungen, z.B. nur für dein Alter oder für eine
bestimmte Zeit der Ferien herauszufiltern.
Wenn du auf nun eine Veranstaltung klickst, kannst du mehr Details dazu erfahren.
2. Wenn du dich für eine Veranstaltung anmelden willst, dann klicke auf den Button „auswählen“. Die
Farbe des Feldes ändert sich nun in grün. Dadurch meldest du dein Interesse an einer Veranstaltung
an. Die Plätze bei der Veranstaltung werden nach Ablauf der Anmeldefrist ausgelost.
3. Wenn du alle Veranstaltungen, für die du dich interessierst ausgewählt hast, dann klicke bitte
rechts unten auf den blauen Button „Auswahl bestätigen“. Du gelangst nun zu einem neuen
Fenster. Dort siehst du alle Veranstaltungen untereinander. Ganz links kannst du nun die Priorität
einstellen, also wie wichtig dir eine Veranstaltung ist. Nach dem Ende der Anmeldefrist werden die
Plätze ausgelost. Je höher ihr eure Wunschveranstaltungen in der Prioritätenliste anordnet, desto
größer ist die Chance diese auch zugelost zu bekommen. Klicke dazu auf die Pfeile nach oben und
unten oder verschiebe die Veranstaltung mit der Maus.
4. Ganz rechts findest du noch bei jeder Veranstaltung den Button „Freunde“. Dort kannst du

Freunde oder Geschwister eintragen, wenn du mit diesen die Veranstaltung zusammen besuchen
möchtest. Bitte achte dabei darauf, dass der Name deiner Freunde richtig geschrieben ist. Du
meldest sie damit aber nicht automatisch an. Das müssen sie natürlich selber machen.
5. Wenn du mit dem Bearbeiten fertig bist, dann klicke bitte auf den Button „Persönliche Angaben“.
Bitte gib nun wahrheitsgemäß deine Daten ein.
6. Auf deinem persönlichen Programmheft findest du deinen Zugangscode. Bitte gib diesen
inklusive der Trennstriche ein. Diesen Code solltest du unbedingt aufbewahren. Damit kannst du
noch etwas ändern, solange dein Pass noch nicht bearbeitet ist und später noch freie
Veranstaltungen nachbuchen.
Beim Feld „Telefon“ kannst du mehrere Telefonnummern eingeben (z.B. Festnetz, mobil).
7. Wenn du alle Daten eingeben hast, dann klicke auf den Button „Angaben überprüfen“.
Wenn nun alles in Ordnung ist, klicke bitte auf den Button „Persönliche Angaben“.
8. Du gelangst nun zu einem neuen Fenster mit dem Überblick über deine Angaben, deine Auswahl
und Rechtlichem.
Hier hast du nochmals die Möglichkeit deine persönlichen Angaben zu ändern, falls etwas nicht
stimmen sollte. Hier hast du die Möglichkeit noch Veranstaltungen hinzu zu fügen, oder die
vorhandenen anzupassen (Priorität, Freunde).

Bitte deine Eltern darum, sich die Texte im Abschnitt „Rechtliches“ genau durch zu lesen.
Die Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos ist natürlich freiwillig und hat keinerlei
Auswirkungen auf das Losverfahren.
Die Einwilligung in die Weitergabe von Daten ist systembedingt und die Anerkennung der
Teilnahmebedingungen aus organisatorischen Gründen notwendig, da wir sonst deine Anmeldung
nicht bearbeiten können.
9. Bitte klicke nun auf den Button „Anmeldung verbindlich abschicken“.
Herzlichen Glückwunsch! Du bist für die Verlosung zum Kinderferienprogramm der Stadt
Hockenheim vorgemerkt!

Ich habe mich erfolgreich angemeldet. Wie geht es jetzt weiter?
1. Du erhältst eine Mail von „Feripro“, die eine Bestätigung für deine Anmeldung sowie einen Link zu
deinem persönlichen Ferienpass enthält.
Diesen kannst du noch, falls nötig bis zum Auslosungstermin bearbeiten, d.h. du kannst die
Prioritäten verändern bzw. Veranstaltungen löschen oder hinzufügen.
2. Nach der Verlosung wird sich dein Veranstaltungspass verändern: Die Möglichkeit zum Bearbeiten
ist verschwunden und der Status der Veranstaltungen hat sich geändert.
Hier gibt es drei Möglichkeiten: „Zugeteilt“, „auf Warteliste“ oder leider „abgelehnt“.
Du erhältst dazu eine neue Nachricht mit einem Link zu deinem Pass.
3. Nach der Verlosung hast du auch die Möglichkeit, aus den noch freien Veranstaltungen noch dazu
zu buchen: Dies funktioniert wie bei der ersten Anmeldung. Wähle deine Veranstaltungen aus. Im
dritten Schritt werden nun die persönlichen Daten abgefragt. Bitte fülle diese NICHT aus, sondern
klicke auf den Button „Anmeldungen hinzufügen“ in dem Bereich oben auf der Seite „Bereits
registriert“.
Es öffnet sich ein Fenster „Verifizierung“. Bitte trage nun hier deinen Zugangscode, dein
Geburtsdatum und deine E-Mail Adresse ein, die du bei der ersten Anmeldung angeben hast.
Wenn alle Daten übereinstimmen, dann verschwindet das Fenster und du siehst alle deine
persönlichen Daten bereits eingetragen. Nun kannst du einfach auf weiter klicken und den
Anmeldevorgang wie beim ersten Mal abschließen. Dieser Vorgang lässt sich bis zum endgültigen
Anmeldeschluss beliebig oft wiederholen.
4. Danach kannst du zu den angegebenen Abholzeiten im Kinder- und Jugendbüro deinen
Ferienpass bezahlen und abholen. Erst der endgültige, als bezahlt markierte Ferienpass berechtigt
dich zur Teilnahme am Ferienprogramm.

