
Die Mitglieder des Vereins Ferienpass können sich bereits ab dem 1.8.2022 

anmelden, für alle anderen ist das Anmeldefenster vom 15.8. – 31.8.2022 geöffnet. 

 
Schritt für Schritt Anleitung zur Anmeldung: 

1. Gehe auf die Homepage www.ferienpass-sissach.ch  

2. Klicke auf «Anmeldung» und anschliessend auf «Registrieren». Fülle dort das Formular 

aus (in den oberen drei Zeilen kommen deine Angaben, unten die Angaben deiner 

Eltern) 

Denke daran das «TNW-Spezial Abo» anzuwählen, falls du eines brauchst. 

3. Klicke auf «Ok» und im nächsten Fenster auch auf «Ok». 

4. Nun kannst du alle Kurse anschauen. Ganz rechts siehst du, wie viele freie Plätze es 

im jeweiligen Kurs noch hat.  

5. Wenn du dich für einen Kurs anmelden möchtest, klicke ihn an und klicke dann auf 

«*Name Kind* anmelden». 

Falls bei diesem Kurs Begleitpersonen benötigt werden, erscheint eine entsprechende 

Frage.  

6. Nun kommst du zurück zum Kurs und kannst dich für weitere Kurse anmelden. Klicke 

dazu auf «Kursübersicht». Mache das so oft, bis du dich für alle Kurse angemeldet 

hast. Du kannst dich maximal für 10 Kurse anmelden. 

➔ Wenn du beim gleichen Kurs ein weiteres Geschwister anmelden möchtest, klicke 

auf «Geschwister anmelden» und fülle das entsprechende Formular aus und 

bestätige mit «Ok». Du kannst zuerst auch alle Kurse für ein Kind erfassen und 

nachher erst die Geschwister. 

➔ Wenn bereits mehrere Kinder erfasst sind, klicke zur Anmeldung bei den 

Kursdetails jeweils auf den entsprechenden Namen des Kindes. 

7. Bist du fertig mit den Anmeldungen für alle Kinder, klickst du auf «Anmeldekarte». 

Dort kannst du alle Anmeldungen kontrollieren oder ggf. noch weitere Kurse oder 

Geschwister erfassen.   

➔ Willst du eine Kursanmeldung oder das TNW-Spezial Abo löschen, klickst du auf 

die entsprechende Anmeldekarte und kannst dort die einzelnen Posten löschen.  

8. Hast du alles kontrolliert, klicke auf «abschicken» und bestätige mit «Ja, Anmeldung 

abschicken.» 

9. Nun wird nach deiner Bestätigung die Anmeldung abgeschickt. Du erhältst per Mail 

eine Anmeldebestätigung. 

➔ Willst du später während des Anmeldefensters noch etwas ändern an deiner 

Anmeldung, kannst du dich jederzeit mit dem Link in der Anmeldebestätigung ins 

System einloggen. 

 

Deine Kursanmeldung ist nach dem Schliessen des Anmeldefensters verbindlich.  

Musst du dich später aus zwingenden Gründen abmelden, dann melde uns dies bitte 

unter der Telefonnummer 079 524 70 30 (ab 31.8. jeweils Montag bis Freitag von 18.30 

– 19.30 Uhr). So können wir deinen Platz einem anderen Kind weitergeben. 

 

Falls du dich online nicht anmelden kannst oder Hilfe brauchst, melde dich unter der 

Nummer 079 524 70 30 (vom 1.8. – 31.8.2022 jeweils Mo-Fr 18.30 – 19.30 Uhr). 

 

Sämtliche Korrespondenz erfolgt per E-Mail. 

Bitte regelmässig auch den Spam-Ordner prüfen! 

http://www.ferienpass-sissach.ch/

