Leitfaden zur Beantragung einer Ferienkarte ohne Frankfurt Pass
Der orange Anmeldungsbutton befindet sich ab 13.06.2022 auf der Webseite
www.ferienkarussell-frankfurt.de unter dem Punkt Ferienkarte – Wie beantrage ich
eine Ferienkarte.
Sie werden Schritt für Schritt durch die Antragstellung geleitet. Bitte behalten sie den
Frankfurt Pass und ein Foto des Kindes zum Hochladen bereit.

1. Schritt
Bestätigung der Datenschutzerklärung und der Erklärung, dass der/die
Antragsteller/in mindestens 16 Jahre alt ist.

2. Schritt
Frage, ob das Kind / der Jugendliche einen Frankfurt Pass hat. Mit Nein beantworten.

3. Schritt
Frage, ob die Ferienkarte per Post nach Hause geschickt werden soll oder sie nach
Terminvergabe in einem Sozialrathaus abgeholt werden möchte (ab zwei Wochen
vor den Sommerferien möglich). Postversand dauert 1-max.3 Tage. Die Abholung
richtet sich nach den Kapazitäten des Sozialrathauses und kann ggf. auch noch am
gleichen Tag erfolgen.

4. Schritt
Hier werden die Daten des Antragstellers, also z.B. eines Elternteils eingetragen.

5. Schritt
Die Daten vom Kind / Jugendlichen, sowie die Versanddaten werden eingetragen
bzw. von den Daten des Antragstellers übernommen. Die Versanddaten können aber
abgeändert werden, wenn zum Beispiel der Name des Kindes nicht am Briefkasten
steht.

6. Schritt (nur bei 15-18jährigen)
Bei 15 bis 18jährigen kann nun gewählt werden, ob die Ferienkarte mit RMV oder
ohne RMV sein soll. Schüler, die zum Beispiel bereits ein Schülerticket Hessen
besitzen oder nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, benötigen keine
Ferienkarte mit RMV. Für alle unter bis einschließlich 14 Jahren ist das RMVTicket automatisch mit enthalten und wird nicht abgefragt.

7. Schritt
Ein Foto des Kindes wird hochgeladen. Sollte es hier Probleme geben, kann es an
folgendem liegen:
n Gesicht ist nicht gut zu erkennen (z.B. wegen Mütze oder Kappe oder
Haarsträhnen im Gesicht/über den Augen)
n Datei ist zu groß
n Foto ist zu unscharf
n Kein JPG-Format (PDF oder PNG werden nicht genommen)

8. Schritt
Frage, ob eine Benachrichtigung im nächsten Jahr per Mail gewünscht wird.

9. Schritt
Zusammenfassung der Daten. Bitte genau prüfen. Steht der Name bei den
Versanddaten auf dem Briefkasten, sind Vor- und Familienname nicht vertauscht, ist
das Kind auf dem Foto erkennbar? So wie das Foto hier zu sehen ist, wird es später
auf die Ferienkarte gedruckt.

10.

Schritt

Hier werden ihnen nun die Kosten angezeigt. Wenn sie auf kostenpflichtig bestellen
gehen, werden sie abgefragt, wie sie bezahlen möchten und werden automatisch auf
das jeweilige Bezahlsystem weitergeleitet.

11.

Schritt

Die Ferienkarte ist beantragt und wird innerhalb von 1-max 3 Tagen an die genannte
Adresse versandt. Wenn Abholung angegeben ist, erhält der Antragsteller zeitnah
eine E-Mail mit den entsprechenden Details.

Bei Fragen und Problemen wenden sie sich bitte an:
Tel.: 069 / 212-38517 (Frau Cuticchio-Teschm)
Oder per Mail an ferienkarten@stadt-frankfurt.de

