Termine und Ablauf im Detail
Für eine Kursanmeldung kann während der Wunschphase vom 24. Januar bis 13. März 2022 im
Benutzerkonto für jedes Kind eine individuelle Wunschliste erstellt werden. Erst nach Ablauf der
Wunschphase, am 13. März 2022, gilt die gespeicherte Wunschliste als verbindliche Anmeldung für
den Ferienpass Gossau und Umgebung und wird für die Zuteilung der Kurse berücksichtigt.
Mit dem Sternchen können bis zu drei Angebote pro Kind favorisiert werden. Auf der Wunschliste kann
ebenfalls angegeben werden, wie viele Kurse maximal besucht werden möchten. Mit der «Gspänlifunktion» (ersichtlich bei der Buchung eines Kurses) können Geschwister oder Gspänli direkt zu einer
Gruppe hinzugefügt oder ein entsprechender Einladungslink verschickt werden. Die Bildung einer
Gruppe erhöht die Wahrscheinlichkeit, ein Angebot gemeinsam besuchen zu können.
Die Kurseinteilung erfolgt über das Buchungssystem. Ein im System hinterlegter Algorithmus errechnet die bestmögliche Zuteilung für die verschiedenen Kurse.
Interessieren sich für einen Kurs mehr Kinder als Plätze zur Verfügung stehen, kann es vorkommen,
dass nicht alle daran teilnehmen können. Bei zu wenigen Anmeldungen oder fehlenden Begleitpersonen können Durchführungen zusammengelegt oder abgesagt werden.
Nach der Kurszuteilung und der Zuteilungsinfo vom 18.3.2022 sind alle Kurse im Benutzerkonto ersichtlich. Diese Angebote gelten als bestätigt.
Vom 19. März bis 18. April 2022 findet die Restplatzbörse statt. Dort sind alle Angebote, die noch freie
Plätze haben, aufgeschaltet. Für die verbleibenden Plätze gilt jetzt der Grundsatz «de Schneller isch de
Gschwinder». Neu ist eine Anmeldung bis drei Tage vor Beginn des jeweiligen Kurses möglich. Die Buchung gilt mit Aufnahme in die Buchungsliste als definitiv und wird nicht mehr zusätzlich bestätigt. Alle
Kurse, die für ein Kind bis am 23. März 2022 gespeichert sind, gelten als verbindlich und werden zahlungspflichtig.
Die Rechnung für alle gebuchten Angebote ist ab dem 28. April 2022 im Benutzerkonto abrufbar.
Diese Rechnung ist bis zum 9. Mai 2022 zu bezahlen. Bitte kein Geld direkt an die Kursorganisierenden
zahlen. Wenn zusätzliches Material direkt vor Ort bezahlt werden muss, wird dies in der Kursausschreibung ausdrücklich erwähnt. Sollte dies der Fall sein, wird das Geld am ersten Kurstag bar vor Ort eingezogen.

