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Liebe Eltern

Bereits arbeiten wir wieder daran, lhren Kindern während der Sommerferien 2018
verschiedene Abenteuer und Spiele, Ausflüge und Besichtigungen anbieten zu
können. Viele Vereine, Firmen und Privatpersonen haben schon zugesagt, ein
Angebot im Rahmen des FerienSpass Thalwil durchzuführen, so dass wir bestimmt
wieder ein tolles und abwechslungsreiches Programm zusammenstellen können.
Dieses Jahr werden wir auf elektronische Anmeldung umstellen, um uns und lhnen

das Prozedere zu erle¡chtern. Es wird deshalb kein FerienSpass-Büchlein mehr
geben, alle lnformationen dazu werden auf unserer Homepage zu finden sein und
laufend aktualisiert werden. Für eine gültige elektronische Anmeldung wird es jedoch
weiterhin nötig sein, an den Verkaufstellen die entsprechende Anleitung sowie den
physischen ZW-Pass gegen Barzahlung von Fr. 27.- und gegen Hinterlegung von
Name, Adresse und e-mail Adresse lhres Kindes zu beziehen. Der Verkauf beginnt
am 1. Juni 2018, die Verkaufsstellen werden rechtzeitig auf unserer Homepage
aufgeschaltet. Der enthaltene ZW-Ferienpass ermöglicht freie Fahrt auf dem ZWNetz: eine gute Gelegenheit für eigene Unternehmungen und vielleicht sogar erste
selbständige Reisen der Kinder mit dem öffentlichen Verkehr.

Wir sind lhnen sehr dankbar, wenn Sie uns helfen, Absagen von

geplanten
Angeboten zu vermeiden, indem Sie lhre Kinder möglichst rasch nach der onlineFreischaltung der Angebote anmelden. ln der Vergangenheit mussten leider
manchmal Kurse annulliert werden, weil bis zum Stichtag nicht genügend
Anmeld ungen eingetroffen waren.

Wir laden Sie gerne ein, unsere Website unvw.ferienspass-thalwil.ch zu besuchen für
aktuelle Informationen zu unserem Angebot und zum Stöbern in unserer Fotogalerie.
Falls Sie Zeit und Lust haben mitzuhelfen, melden Sie sich bitte bei uns. Wir suchen
immer Unterstützung, sei es im OK oder z.B. für die Begleitung zu Veranstaltungen.
Wir wünschen lhnen einen schönen Frühling und freuen uns, lhre Kinder bei unseren
Angeboten zu treffen.
Herzlichen Dank und freundliche Grüsse,
Claudia Suter,
OK FerienSpass

