
FerienCard - FAQs  

Hier finden Sie die Antworten auf häufig gestellte Fragen zum 

Anmeldeprozess der FerienCard Hannover und zum Buchungssystem: 

 

Welche Anmeldephasen gibt es? 

1. Die Wunschlisten-Phase: Zwischen dem 01. Juni – 29. Juni haben Sie Zeit, auf der 

FerienCard Website, die Aktionen, die ihr Kind gerne besuchen möchte, 

zusammenzustellen. Am 8. Juli erhalten Sie per Mail die Rückmeldung, an welchen 

Veranstaltungen teilgenommen werden kann und bei welchen Aktionen Sie bzw. das Kind 

auf der Warteliste stehen. Der Status jeder Veranstaltung kann im Veranstaltungspass 

nachgeschaut werden. 

2. Die Sofortbuchung: Ab dem 11. Juli beginnt die Sofortbuchung, bei der freie Plätze 

direkt auf der Website gebucht werden können. Diese werden dann sofort auf dem 

Veranstaltungspass bestätigt. 

 

Wie melde ich mich bei Aktionen der FerienCard Hannover an (Erstellen 

einer Wunschliste)? 

1. Auf www.die-feriencard-hannover.de rechts im Menü auf „Veranstaltungen & 

Anmeldung“ klicken. Für Familienaktionen entsprechend unter den Familienaktionen. 

2. Ggf. Filterfunktionen nutzen (z.B. einen Zeitraum oder das Alter eingrenzen).                                                       

3. Aktionen durchsuchen und die gewünschten Veranstaltungen „auswählen“.                                    

4. „Auswahl bestätigen“ klicken (unten rechts).                                                                                                           

5. Veranstaltungen priorisieren: Links kann die Priorität eingestellt werden.                                               

6. Ggf. Hinweise an den/die Veranstalter*in schreiben und Fragen beantworten.                      

7. Ggf. Gruppenbuchung hinzufügen (nur, wenn das Kind mit Freunden und/oder 

Geschwistern teilnehmen möchte): Neben jeder angemeldeten Veranstaltung steht 

rechts „Gruppenwunsch“. Dort draufklicken, „Freundesgruppencode“ eintragen oder 

einen Code generieren lassen und den Code dem/der Freund*in zukommen lassen, damit 

diese*r den Code bei derselben Veranstaltung eingeben kann. Damit werden die 

Personen vom System automatisch verbunden. Wichtig: Beim Code muss auf Groß- und 

Kleinschreibung geachtet werden.                                                                                                                                                         

8. Persönliche Angaben ausfüllen und die FerienCard-Nummer angeben, um dann auf 

„Angaben überprüfen“ klicken (unten rechts).                                                                                  

9. Angaben überprüfen und die Fragen zum Datenschutz und Fotoeinwilligung 

beantworten.     

 

 



10. Anmeldung verbindlich abschicken.                                                                                                

11. Nun erhalten Sie eine E-Mail mit einer Buchungsbestätigung und der Anzahl an 

angemeldeten Veranstaltungen. Wollen Sie die Anmeldungen während der 

Wunschlistenphase bearbeiten/ Aktionen hinzufügen, müssen Sie das gesamte Formular 

nochmal ausfüllen. Stornierungen sind erst ab der Sofortbuchungsphase, ab dem 11. Juli, 

selbstständig über den Veranstaltungspass möglich oder vorher über den FerienCard 

Service, per Anruf oder E-Mail. 
 

Wie läuft die Platzvergabe ab? 

1. In der Regel werden vier Wochen vor Ferienbeginn die Plätze interessierten Kindern 

und Jugendlichen zugeordnet. Gibt es in einem Kurs mehr Interessierte als vorhandene 

Teilnahmeplätze, startet die Verlosung/Zuteilung: Ein Algorithmus fängt im Hintergrund 

an zu rechnen und beachtet dabei zwei Kriterien: 

a. Bevorzugt bekommen zunächst die Kinder einen Platz in der Veranstaltung, die bis 

dahin noch keine andere Teilnahmekarte in den Ferien bekommen haben. Die Chance, in 

den Kurs zu kommen steigt also, wenn noch keine andere Teilnahmekarte vorliegt. 

b. Sind immer noch zu wenige Plätze für die interessierten Kinder ohne Teilnahmekarte 

vorhanden, ist das zweite Kriterium die Platzierung des Kurses auf der Wunschliste der 

einzelnen Kinder. Je weiter oben die Veranstaltung auf der Liste steht, desto höher ist die 

Chance, in den Kurs zu kommen. 

c. Die höchste Chance haben also die Kinder, die noch keine andere Zusage bekommen 

haben und bei denen der aktuelle Kurs weit oben auf der Wunschliste steht. Alle Kinder 

und Jugendlichen kommen auf die Warteliste, sortiert nach „hat schon eine 

Teilnahmekarte oder nicht“ und der Platzierung des jeweiligen Kurses auf der eigenen 

Wunschliste. 

4. Nach der automatischen Verlosung durch das System erhalten die Kinder und 

Jugendlichen circa eine Woche vor Ferienbeginn eine Rückmeldung, welche Kurse sie 

bekommen haben und bei welchen ihrer Wunschveranstaltungen sie auf der Warteliste 

stehen. 

5. Nach der Verlosung/Zuteilung (bis einen Tag vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung) 

können per Sofortbuchung Restplätze gebucht werden. Außerdem können Kinder von 

der Warteliste nachrücken, wenn Aktionsplätze storniert werden. Die Kinder auf den 

Wartelisten werden dann automatisch über ein Nachrücken informiert und können die 

Teilnahme bestätigen. 

 

 

 



Wie viele Veranstaltungen darf ich maximal auf die Wunschliste setzen? 

Ab dem Erscheinungstag der FerienCard besteht die Möglichkeit online eine persönliche 

Angebotswunschliste zu erstellen. Insgesamt können Sie sich höchstens bei 10 

Veranstaltungen anmelden und zugeteilt werden – bitte beachten Sie dies, bevor Sie Ihre 

Wunschliste verbindlich abschicken. In der Phase der Restplatzvergabe können noch 

weitere Veranstaltungen hinzugebucht werden. Wie viele das maximal sein können, wird 

im Infotext auf der Website bekannt gegeben und ist abhängig von der generellen 

Auslastung der Angebote. Bei der Verlosung/Zuteilung von Veranstaltungen werden 

Ihnen nicht mehrere zeitgleich stattfindende Veranstaltungen zugeteilt. Sobald Sie für 

eine Veranstaltung die Teilnahmekarte erhalten haben, werden Sie von den Wartelisten 

der zeitgleich stattfindenden Veranstaltungen gelöscht.  

 

Warum muss ich meine Wunschliste verbindlich bestätigen? 

Die Merkliste ist zunächst nur eine Sammlung aller interessanten Veranstaltungen, wie es 

sie auch bei manchen Online-Shops gibt. Sollen die ausgewählten Veranstaltungen in den 

Zuteilungs/Verlosungsprozess eingehen, muss die Wunschliste verbindlich bestätigt 

werden. Auch eine verbindlich bestätigte Wunschliste kann bis Ende der 

Wunschlistenphase noch bearbeitet werden (es können noch weitere Veranstaltungen 

hinzugefügt werden). Bei der Verlosung/Zuteilung wird die letzte verbindlich gebuchte 

Wunschliste des Kindes beachtet. 

 

Ich kann meine Wunschliste nicht verbindlich bestätigen. Woran liegt es? 

Bitte schauen Sie, ob Sie in dem Account Ihres Kindes/Ihrer Kinder alle wichtigen 

Informationen eingetragen haben: Name, Geburtsdatum, Geschlecht, FerienCard-

Nummer. Das Programm zeigt Ihnen rot an, welche Felder noch ausgefüllt werden 

müssen, damit eine verbindliche Bestätigung der Anmeldung möglich ist. 

 

Werden Geschwister oder Freunde bei der Verlosung/Zuteilung beachtet und 

gemeinsam in eine Veranstaltung eingeteilt? 

Freunde oder Geschwister können sich gemeinsam zu Veranstaltungen anmelden. Beim 

Auswählen der Wunschliste kann bei jeder Aktion ein Gruppenwunsch angegeben 

werden.  

Hierfür muss ein Gruppencode (z.B. Hund1) erstellt werden. Diesen müssen alle Kinder, 

die in einer Gruppe verbunden werden/ gemeinsam an einer Veranstaltung teilnehmen 

möchten, angeben. Wichtig: Der Gruppencode muss bei allen Kindern genau gleich sein, 

also Kind A gibt „Hund1“ ein und Kind B gibt auch „Hund1“ ein. Der Gruppencode kann 

selbstständig erstellt oder vom System generiert werden. 

 



Wann und wo kann ich die Feriencard abholen und bezahlen? 

Der FerienCard-Verkauf startet am 01. Juni in den bekannten Verkaufsstellen. Diese sind 

unter anderem: Stadtbibliotheken, Freizeitheime, Kulturtreffs, Schwimmbäder, Üstra 

Kundenzentrum und die Hannover Tourist Information. Die FerienCard kostet 10 Euro. Für 

Inhaber*innen des HannoverAktivPasses ist sie kostenlos und wird an den Verkaufsstellen 

gegen Vorlage des HannoverAktivPasses ausgegeben. 

 

Wo und wie bezahle ich die Teilnahmegebühr für die Veranstaltung(en)? 

Bei manchen Aktionen wird ein zusätzlicher Teilnahmebeitrag erhoben. Dieser wird im 

Regelfall direkt vor Ort in bar bezahlt, sofern in der Beschreibung der Aktion nicht 

ausdrücklich etwas anderes angegeben wird. 

Weitere Zusatzkosten oder Informationen sind den Beschreibungen der jeweiligen 

Aktionen zu entnehmen. Bitte lesen Sie ausführlich unsere Teilnahmebedingungen für die 

FerienCard. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das FerienCard-Büro. 

 

Kann ich Karten zurückgeben? 

FerienCards sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bereits bezahlte Karten können nicht an 

uns zurückgegeben werden. Sollte das Kind verhindert sein an einem Angebot 

teilzunehmen, stornieren Sie die entsprechende Aktion so schnell wie möglich in Ihrem 

Veranstaltungspass. 

 

Wie kann ich Veranstaltungen stornieren? 

a) Innerhalb der Wunschlistenphase ist eine selbständige nicht möglich. Eine Stornierung 

ist nur per E-Mail oder Anruf im FerienCard Büro möglich. Hier ist die 

Veranstaltungsnummer und der vor- und Nachname des Kindes zu nennen. 

b) Nach der Wunschlistenphase bzw. nach Rückmeldung der Platzvergabe werden 

Veranstaltungen eigenständig über den Veranstaltungspass storniert. 

 

Was passiert mit den Plätzen, die nach der Verlosung/Zuteilung noch frei sind? 

Freie Plätze können nach der Verlosung/Zuteilung per Sofortbuchung online gebucht 

werden. Es gibt keine zweite Verlosungs/Zuteilungsrunde. 

 



Wann bekomme ich Bescheid, ob ich von der Warteliste nachgerückt bin? 

Sobald ein Platz storniert wurde, rückt der/die Erste auf der Warteliste nach und wird 

darüber per E-Mail bzw. telefonisch informiert. Der/Die Nachrückende muss dann die 

Annahme des Platzes bestätigen. Bei sehr kurzfristigen Stornierungen melden sich die 

Mitarbeiter*innen des FerienCard-Büros telefonisch. 

 

Was passiert bei Erkrankung und/oder Ausfall einer Aktion? 

a) Ausfall einer Aktion durch Veranstalter*in:  

Die FerienCard-Koordinationsstelle ist berechtigt auch kurzfristig eine Aktion abzusagen, 

wenn die dafür vorgesehene Mindestteilnahmezahl nicht erreicht wird oder sich diese 

aufgrund kurzfristiger Stornierungen stark verringert. 

Veranstaltungen können auch aufgrund von Witterungsänderungen oder Krankheiten der 

Workshopleitung kurzfristig abgesagt werden. 

Alle Teilnehmer*innen werden per Mail oder telefonisch informiert.  

 

b) Rücktritt durch Teilnehmer*in: 

Der/die Teilnehmer*in kann bei Aktionen, die in Hannover stattfinden, bis 24 Stunden vor 

dem Aktionsbeginn die gebuchte Veranstaltung stornieren, damit der freigewordene 

Platz  anderweitig besetzt werden kann. 

 

Bekomme ich Erstattungen bei Erkrankung? 

Erstattungen bzw. Teilerstattungen werden nicht vorgenommen, wenn der/die 

Teilnehmer*in während eines Kurses erkrankt und nicht an der ganzen Aktion teilnehmen 

kann. 

 

Darf ich mich auch anmelden, obwohl ich nicht aus Hannover komme? 

Um sich bei den Veranstaltungen anmelden zu können, muss eine gültige FerienCard 

Hannover vorliegen. Ob die Kinder und Jugendlichen aus Hannover kommen ist dabei 

nicht wichtig. Bedacht werden muss aber, dass die meisten Veranstaltungen im 

Stadtgebiet von Hannover stattfinden. Ein Transfer zum Treffpunkt der entsprechenden 

Aktion ist ausgeschlossen.  

 

Können an Familienaktionen auch Geschwister, Eltern etc. ohne FerienCard 

teilnehmen? 

An den Familienaktionen können beliebig viele Familienmitglieder teilnehmen. Die 

Familienangehörigen brauchen keine eigene FerienCard, es muss innerhalb der 

teilnehmenden Familie eine gültige FerienCard vorhanden sein. 


