
Die Online-Anmeldung für die Angebote von Simsons Ferienprogramm  
  
Sie starten das Ferienprogramm auf ferienprogramm-erlangen.de 
 

 
  

Unter dem Menüpunkt  können Sie Ihr Benutzerprofil erstellen oder sich 
einloggen, falls Sie bereits ein Profil besitzen, egal ob das Profil für das Ferienprogramm 
oder die Jugendkunstschule erstellt wurde. Hier nutzen Sie ein- und dasselbe Profil. 
Lassen Sie bitte auch alle Anmeldungen des Ferienprogramms über ein Profil laufen (z. B. 
Mutter oder Vater), da die Ferienkarte(n) immer einem Elternteil zugeordnet werden und 
ansonsten bei nachträglichen Anmeldungen über ein anderes Profil nochmals bezahlt 
werden müssten. 
 

 
  

Sollten Sie noch kein Profil besitzen, können Sie im unteren Bereich auf der Seite 
ein Profil erstellen. Bitte füllen Sie folgende Felder aus und klicken dann auf                 
  



 
Nach der Registrierung wird automatisch ein E-Mail- mit dem Betreff „Ihre Reservierung im 
Ferienprogramm“ verschickt. Das kann je nach Server einige Zeit dauern. Achtung: Bitte 
auch im Spam-Ordner nachschauen! Um die Registrierung fertig zu stellen, klicken Sie 
bitte auf den Aktivierungslink in dem Mail. Sollte der Link nur teilweise hervorgehoben sein, 
funktioniert die Aktivierung per Klick zunächst nicht. In diesem Falle kopieren Sie bitte den 
vollständigen Link, setzen ihn in eine leere Adresszeile Ihres Browsers und öffnen die Seite. 
So kann die Aktivierung abgeschlossen werden. Dadurch gelangen Sie wieder zu Simsons 
Ferienprogramm unter dem Menüpunkt Anmeldung.   
 

 
 

 
Melden Sie sich, wie unter 2. beschrieben, mit Ihrem Benutzernamen = E-Mail Adresse an 
und vervollständigen Sie die Daten. Alle Felder mit einem Sternchen * sind Pflichtfelder.  
Eine Telefonnummer ist Pflicht, am besten diejenige, bei der Sie in Notfällen zu erreichen 
sind. 
 



 
 
Die Ermäßigung mit dem ErlangenPass ist auch bei Onlinebuchungen möglich. Dazu 
benötigen Sie lediglich die ErlangenPass Nummer Ihres Kindes, welche bei der Buchung 
eingegeben werden muss. Die Zahlung mit einem BuT-Gutschein ist nur vor Ort im 
Servicebüro des Kinderkulturbüros, Stintzingstraße 46, möglich. Bei der persönlichen 
Anmeldung muss jedes Angebot sofort bar bezahlt werden. Online-Reservierungen können 
innerhalb von 3 Tagen sowohl online als auch bar bezahlt werden. Speichern Sie die Daten!   

 
  

 

Sie können die persönlichen Daten jederzeit ändern oder löschen. Das Profil wird 
automatisch drei Jahre nach der letzten Anmeldung für das Ferienprogramm oder die 
Jugendkunstschule gelöscht.  
  
 



Tragen Sie bitte anschließend die Daten Ihrer Kinder ein!  
 

 
 
Die Art einer gesundheitlichen Einschränkung wird nicht gespeichert. Sollten aber 
Einschränkungen, wie Allergien, ADHS oder ähnliches vorliegen, bitten wir die Eltern, uns 
darüber zu informieren, damit unsere Betreuerinnen und Betreuer sich darauf einstellen und 
bestmöglich auf Ihr Kind eingehen können. 
  
Speichern Sie anschließend die Daten!   
  
Jetzt werden die Daten des ersten Kindes angezeigt. 
   
 
Weitere Kinder anmelden 
 
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, weitere Kinder anzumelden, mit Klick auf: 
 

 
Tragen Sie wie unter 5. beschrieben die Daten des nächsten Kindes ein!  
 
Die schon eingetragenen Daten Ihrer Kinder werden mit Namen und Geburtsdatum 
angezeigt und können jederzeit durch das Klicken auf deren Namen bearbeitet werden. Bitte 
vergessen Sie nach einer Änderung das Speichern der Daten nicht!  

 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie nur die Daten Ihrer eigenen Kinder eingeben dürfen!  
  



Angebote finden. 
 
Nachdem Sie Ihre eigenen sowie die Daten Ihres Kindes / Ihrer Kinder eingegeben haben, 
gelangen Sie mit dem Button 

 
zu den Angeboten des Ferienprogramms.  
 

 
 
Hier können Sie nun nach Wunsch filtern nach Kategorien (Ausflüge, Sport…), Titel oder 
Schlagwörtern, einem Zeitraum oder Alter. 
Der Klick auf „Ermäßigung mit der Ferienkarte“ öffnet nur diese Angebote als Tipps für 
selbständige Familienunternehmungen. 
 

Lassen Sie sich die !        Zum Beispiel 
 

 
 
Eine Trennung zwischen ein- und mehrtägigen Aktionen gibt es nicht mehr. 
 
Mit dem Klick auf den Stern können Sie eine Veranstaltung zu Ihrer Merkliste hinzufügen. 



Der Pfeil rechts bringt Sie zu den Detail-Informationen des Angebots: 
 

 
 
 
Reservierung und Buchung  
 
Haben Sie noch keine Ferienkarte gebucht, dann müssen Sie das zuerst tun. Geben Sie im 
Suchfeld „Ferienkarte“ ein! 

 
 
Zur Auswahl kommt als Ergebnis: 
 

 
 
Hier können Sie wählen, ob Sie die Ferienkarte persönlich im Servicebüro in der 
Stintzingstraße 46 abholen oder gegen einen Aufpreis zugeschickt haben wollen. 
Wenn Sie die Ferienkarte bei der ersten Anmeldung nicht buchen, werden Sie beim 
Zahlvorgang darauf hingewiesen und müssen eine zweite Bestellung durchführen. 
 
Das System merkt sich die Buchung der Ferienkarte in einem Profil. So müssen Sie bei 
weiteren Anmeldungen das nicht nochmals durchführen.  
Bitte verwenden Sie deshalb in einem Ferienzeitraum immer dasselbe Profil für die 
Anmeldung! 
 



Anschließend können Sie nun die einzelnen Veranstaltungen reservieren und buchen.  
 

Klicken Sie auf  oder das Warenkorbsymbol , 
dann erscheint  

 
Hier wählen Sie das Kind oder die Kinder aus, die an dem Angebot teilnehmen möchten. 
 

Sind Angebote bereits belegt, werden sie bei einem Häkchen automatisch auf die Warteliste 
gesetzt. Sollte wieder ein Platz frei werden, werden Sie per Telefon oder Mail benachrichtigt. 
 

Wenn Sie eine Veranstaltung in den Warenkorb legen, erhalten Sie folgende Meldung:  

 
 

Sie haben jetzt also 30 Minuten Zeit bis zur festen Buchung und können solange weitere 
Aktionen wählen, ohne dass der Platz verloren geht. 
  

Klicken Sie , um sich den Warenkorb anzeigen zu lassen! 
  

 
 
 

Sie können Angebote aus Ihrem Warenkorb entfernen, indem sie den Haken neben dem 
Namen des Kindes herausnehmen.  
  

Bitte lesen Sie die Teilnahmebedingungen bevor sie ein Angebot verbindlich buchen! 
  



Um die Angebote endgültig zu reservieren und dann bezahlen zu können, wählen Sie im 
Warenkorb das Feld .  
 
 

Sie gelangen zur Kassenübersicht und sehen alle ausgewählten Angebote.  
 

 
 
 
Wählen Sie anschließend  
um die Plätze für Ihr Kind/ Ihre Kinder zu reservieren. Sie sehen den Hinweis zur Bezahlung.  
 

 
  

Sie erhalten ein Mail mit dem Betreff „Ihre Reservierung bei der Simsons Ferienprogramm“ 
und dem Hinweis, dass Sie die Angebote binnen der nächsten 3 Tage bezahlen müssen. 
Erst wenn Sie die Angebote gezahlt haben, gelten sie als verbindlich gebucht und Ihr Kind / 
Ihre Kinder haben Anspruch die Plätze!  
 
Sollte ein Angebot belegt sein und Sie wollen Ihre Kinder auf die Warteliste setzen, führen 
Sie ebenso alle Schritte durch bis statt der Zahlungsaufforderung  

 
eingeblendet wird. Klicken Sie das an!  
Sollten Plätze frei werden, informieren wir Sie telefonisch oder per Mail. 
Um Ihr Profil zu bearbeiten, um z. B. noch die BIC für eine Giropay-Zahlung einzutragen 
klicken Sie auf den Button Benutzerprofil! 
 
 



 

Unter dem Menüpunkt Buchungen gelangen Sie zu all Ihren Buchungen. Klicken  
Sie auf die einzelnen blauen Felder, um die Buchungen im Detail zu sehen.  
 

 
 
Haben Sie mehrere Buchungen durchgeführt, so erscheinen mehrere blaue 
„Reservierungszeilen“, die Sie dann einzeln bezahlen müssen. 
 
Wählen Sie eine für Sie geeignete Bezahlmethode aus und zahlen Sie die Angebote 
innerhalb von 3 Tagen (auch Wochenende). Bei Rücktritten wird eine 
Bearbeitungspauschale in Höhe von 3,00 € berechnet. Die Stornierung eines Angebots kann 
per Mail oder persönlich bei Simsons Ferienprogramm erfolgen. Bei Nichtantritt einer 
Veranstaltung erfolgt keine Rückerstattung.  
 
Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter www.simsons-kinderseiten.de bei den AGBs 
(Fußzeile).  
 
Sobald Sie bezahlt haben, erhalten Sie eine E-Mail mit der Teilnehmerkarte und es wird 
Ihnen folgendes angezeigt:  
 
Das Angebot ist nun verbindlich gebucht und kann nur laut ABGs storniert werden.  
 
Sie haben Fragen? Dann melden Sie sich bitte beim Team von Simsons Ferienprogramm:  
Kinderkulturbüro im Amt für Soziokultur, Stintzingstraße 46, 91052 Erlangen   
09131/ 86 2915   simson@stadt.erlangen.de!  
 
Simson und sein Team wünschen allen Kindern viel Spaß und Freude bei der Teilnahme am 
Ferienprogramm. 
 

 


