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So können die Sommerferien kommen: städtisches Ferienprogramm und 
Ferienpassangebot stehen in den Startlöchern 

Wie in jedem Jahr werden, dank des städtischen Ferienprogramms und dem 
Pfaffenwinkel-Ferienspass, auch heuer die Sommerferien für Schülerinnen und 
Schüler garantiert zum Erlebnis. Eine Programmübersicht & Anmeldung zum 
Ferienprogramm ist ab sofort online möglich, der Ferienpass wird ab der kommenden 
Woche erwerblich sein.   

Ob bei der viertägigen Bergtour im Wilden Kaiser, dem Graffitiworkshop, dem Ausflug ins 
Equilaland oder dem Besuch bei der Feuerwehr – beim städtischen Ferienprogramm ist für 
jeden Geschmack das passende dabei. Für Groß und Klein werden 63 verschiedene 
Veranstaltungen (teilweise mehrtägig oder sich wiederholend) angeboten, aus denen sich 
insgesamt, über die gesamten Ferien, 102 Beteiligungsmöglichkeiten ergeben. 

Das Programmheft liegt voraussichtlich Ende nächster Woche bei der Stadtverwaltung, 
sowie an sämtlichen Schulen, dem Jugendzentrum, und der Bücherei auch als 
Druckexemplar aus. Wer es bis dahin nicht erwarten kann, darf bereits einen Blick in die 
Onlineversion werfen. Hier ist auch (ausschließlich) die Anmeldung möglich. Eine 
automatisierte Platzvergabe findet am 19. Juli statt, wobei alle, bis dahin eingegangenen, 
Anmeldungen berücksichtigt werden. Danach gilt das Prinzip „first come first serve“.  

Auch mit dem Pfaffenwinkel-Ferienspass ist einiges geboten. In dem Gutscheinheft sind 
wieder jede Menge attraktive Gutscheine und Vergünstigungen mit denen man spannende 
und interessante Ferien erleben kann. Die Gutscheine können nicht nur an verschiedenen 
Zielen im Landkreis Weilheim-Schongau eingelöst werden, sondern darüber hinaus auch an 
Stellen von Berchtesgaden bis Oberstaufen und von Bichlbach (Österreich) bis Franken. 
Auch dieses Jahr kann der Ferienpassbesitzer mit allen Buslinien im Landkreis Weilheim-
Schongau, während der gesamten Sommerferien, kostenlos Bus fahren, denn der 
Pfaffenwinkel-Ferienpass ist gleichzeitig auch eine Ferienbuskarte. Genutzt werden kann der 
Pfaffenwinkel-Ferienspass von allen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. Erwerben 
können ihn nicht nur Einheimische, sondern auch Gäste, die den Urlaub in der Region 
verbringen. Der Ferienpass kostet inklusive der Busferiennetzkarte nur 6 €. Erhältlich ist das 
Gutscheinheft ab Anfang Juli bei der Stadt Penzberg, der Geschäftsstelle der VR Bank sowie 
dem Jugendzentrum Penzberg.  
 
Alle Infos zum Ferienprogramm der Stadt Penzberg, sowie die Anmeldung ist unter 
www.penzberg.de möglich 
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Die Stadt Penzberg ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Sie wird vertreten durch die Erste Bürgermeisterin Elke Zehetner. 

http://www.penzberg.de/
http://www.penzberg.de/

