Liebe Eltern,
die Ferienkarte ist wieder da! Mit der Ferienkarte kann Ihr Kind in den Sommerferien
- das Mainzer Ferienprogramm mit über 400 verschiedenen Angeboten nutzen,
- kostenlos Bus und Straßenbahn (ÖPNV) fahren in Mainz und Wiesbaden,
- kostenlos fast alle Hallen- und Freibäder und Museen in Mainz und Wiesbaden besuchen.
Die Ferienkarte kostet 26 Euro. Sie kann ab dem ab 11.06.2019 unter anderem im
Ferienkartenbüro im Stadthaus, in allen Ortsverwaltungen und allen Geschäftsstellen der
Sparkasse Mainz im Stadtgebiet Mainz, sowie im Bürgeramt (Kaiserstraße 3-5) gekauft
werden.
Mit MainzPass (ehemals Sozialausweis), ALG-II- oder Wohngeldbescheid gibt es die
Ferienkarte für 13 Euro nur im Ferienkartenbüro im Stadthaus ab 11.06.2019 geöffnet).
Auch können Sie mit den Bildungsgutscheinen bezahlen. Diese Gutscheine bekommen Sie,
wenn Sie den Antrag Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben stellen.
Für die verschiedenen Angebote der Ferienkarte benötigen Sie Teilnahmekarten. Diese
werden am Samstag, den 15. Juni im Haus der Jugend verkauft.
Weitere Infos gibt es auch im Internet unter:
PS: Das Ferienkartenbüro im Stadthaus ist im Lauteren Flügel, Kaiserstraße 3 - 5, Mainz,
(Eingang Bonifaziusstraße), 5. Stock, Zimmer 521 (T: 06131/12 37 17, erreichbar ab dem
11.06.2019!!)

،اﻵﺑﺎء اﻷﻋﺰاء
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ! ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﺨﻮل ﻻﺑﻨﻜﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺼﯿﻔﯿﺔ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
 ﻋﺮض٤٠٠ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺼﯿﻔﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻣﺎ ﯾﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ
ـ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ ﻣﺎﯾﻨﺰ وﻓﯿﺴﺒﺎدن ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ واﻟﺘﺮاﻣﻮاي
- ـ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺑﺢ اﻟﻤﻐﻄﺎة وﻓﻲ اﻟﮭﻮاء اﻟﻄﻠﻖ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎﯾﻨﺰ
وﻓﯿﺰﺑﺎدن
 ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻓﻲ٢٠١٩/٦/١١  ﯾﻮرو وﯾﻤﻜﻦ اﻗﺘﻨﺎؤھﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ٢٦ ﺛﻤﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﻄﻠﺔ ھﻮ
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت وﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮوع ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎﯾﻨﺰوﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻓﻲ
(Kaiserstraße 3-5)

 او ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﺴﺘﺤﻘﺎتALG-II،( ﻣﺎﯾﺴﻤﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺟﻮاز ﻣﺎﯾﻨﺰ
 ﯾﻮرو١٣ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﺎن ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ھﻮ
(Ferienkartenbüro im Stadthaus) ﯾﺘﻢ اﻗﺘﻨﺎء ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ
٢٠١٩/٦/١١ وھﻮ ﻓﺘﻮح اﺑﺘﺪأ ﻣﻦ
ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺷﺮاؤھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺎﯾﺴﻤﻰ ﺑﻜﻮﺑﻮن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وھﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ
„ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ
Antrag Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben “اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
 وھﺬه اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﯾﺘﻢ ﺷﺮاؤھﺎ،ﯾﻠﺰﻣﻜﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺬاﻛﺮ اﻻﺷﺘﺮاك ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮوض ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﻄﻠﺔ
٦/١٥ ﻣﻦ دار اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺪأ ﻣﻦ
www.jugend-in-mainz.de/ferienkarte.htm. ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ زﯾﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ
 اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻏﺮﻓﺔ رﻗﻢBonifaziusstraße  ﻣﺪﺧﻞStadhaus ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ ال:ﺗﻨﻮﯾﮫ
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