Anmeldung Kaleidio
Am 1. September 2018 startet die Anmeldung für das größte Jungschar- und
Ministrant/innenlager Österreichs. Für die ersten 400 in den Monaten September und Oktober
angemeldeten Teilnehmer/innen gibt es einen Frühbucherbonus. Aber wie meldet ihr euch an
und was braucht ihr dafür? Ganz einfach über unsere Online-Anmeldung unter www.kaleidio.at:
1) Registrierung
Beim ersten Besuch auf dem Anmeldungstool muss sich der/die Pfarrverantwortliche zuerst
„registrieren“. In Zukunft kann man sich mit der angegebenen E-Mail-Adresse und dem
gewählten Passwort anmelden, um die Daten und den Status (ob deine Anmeldung schon fix ist)
zu kontrollieren oder zu ändern.
2) Anmeldung der Gruppen
Nach der Registrierung kann der Pfarrverantwortliche die Gruppen eintragen. Dafür werden noch
keine Informationen der Kinder gebraucht, außer ob sie weiblich oder männlich sind. Dabei muss
aber auf die Aufsichtspflicht geachtet werden:
Die Anzahl der notwendigen Gruppenleiter/innen ergibt sich durch den Aufsichtsschlüssel, der je
GRUPPE berechnet wird. Ein/e Gruppenleiter/in kann höchstens für 8 Kinder im Alter von 8 bis 14
Jahre gleichen Geschlechts die Verantwortung und Aufsichtspflicht übernehmen. Bei gemischten
Gruppen (Buben und Mädchen) müssen dementsprechend Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter
mitfahren. Außerdem muss pro Pfarre mindestens eine Aufsichtsperson über 18 Jahre alt sein.
Gruppenleiter/innen die für die Betreuung der Kinder notwendig sind, zahlen nichts. Alle weiteren
zahlen den normalen Teilnehmer/innen-Betrag.
3) Anzahlung
Nach dem Eintragen der Gruppen erhältst du eine Information über die Anzahlung und alle
erforderlichen Datenblätter für Kinder und Gruppenleiter/innen. Erst mit dem Einlangen der
Anzahlung von 50€ pro zahlender Teilnehmer/in sind eure Plätze fix reserviert. Die Anzahlung
muss bis 31. Dezember 2018 eingetroffen sein.
4) Eintragen der Kinder
Die Datenblätter müssen von den Teilnehmenden ausgefüllt und (bei Minderjährigen) von
Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Die wichtigsten Daten werden dann durch
den/die Pfarrverantwortliche/n in das Anmeldungstool eingetragen und kopiert. Die Originale
müssen dann bis 1. März 2019 an das Kaleidiobüro geschickt werden.
5) Zahlung und Storno
Ebenfalls bis zum 1. März 2019 sind die restlichen Beiträge zu überweisen. Wenn sich die
Kinderanzahl noch ändert, wird der gesamte Teilnehmer/innenbeitrag, der noch einzuzahlen ist,
automatisch im Tool berechnet.
Bis zum 1. März 2019 kannst du Kinder aus deiner Pfarre stornofrei abmelden, indem du im
Kaleidiobüro anrufst. Ab 3. März wird die Anzahlung von 50€ einbehalten. Es ist jedoch noch
möglich, eine/n Ersatzteilnehmer/in zu ernennen.
6) Unterstützungsfonds
Um möglichst vielen Kindern die Teilnahme am Kaleidio zu ermöglichen, gibt es einen
Unterstützungsfonds, aus dem ein Zuschuss von bis zu 85€ pro Kind ausgezahlt werden kann.
Dazu ist es nötig, dass die Erziehungsberechtigten einen Antrag stellen, der bis zum 30. März

2019 im Kaleidiobüro eingelangt ist (den Antrag ist im Anmeldetool und auch
auf www.kaleidio.at zu finden).

