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Anleitung zum Erstellen des persönlichen Ferienpasses 
(Bitte erst nach der definitiven Einteilung erstellen!) 
 
Wichtig! 
Für die Teilnahme an den Aktivitäten, die Nutzung des Basisangebotes und freie Fahrt mit 
ÖV musst du deinen Ferienpass (mit Passfoto) dabei haben! 
Bei Aktivitäten wird der Pass vom Ferienpassteam eingezogen und am Ende der Aktivität 
wieder verteilt. 
 
Um zu deinem Ferienpass zu kommen musst du dich auf dein «Groople»-Konto einwählen. 
Dies kannst du mit dem Direktlink, welchen du im ersten Bestätigungsmail bekommen 
hast, oder direkt auf der Webseite www.groople.ch 
 
Nun siehst du die Übersicht deiner Einteilungen. 
 
Klicke hier auf: 

 
 
Nun erscheint eine Liste mit all deinen Einteilungen und Details zu deinen Aktivitäten. 
 
Oben an dieser Liste findest du folgendes Bild: 

 
 
Drucke diese Seite oder die ganze Liste aus. 

  

http://www.groople.ch/


 
 

 
 

 
 

 
 

 

Schneide nun den beiden Linien entlang 
das Papier über die ganze Breite durch. 
 
Achte darauf, dass dein Name und die 
Telefonnummer am unteren Rand ganz 
auf dem ausgeschnittenen Pass 
ersichtlich sind. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Falte den ausgeschnittenen Pass 1x. 
 
Klebe ein Passfoto von dir in den dafür 
vorgesehenen Rahmen.  
Dein Gesicht muss man sehr gut 
erkennen können! 
 
Du bekommst vom Ferienpass per Post 
eine Passhülle und ein Schlüsselband. 
Stecke den Pass in die Hülle, mache ein 
Loch in die Hülle und klippe das 
Schlüsselband an. 

 

Fertig luschtig! ���� 

 

 
 
Weitere Infos und Anleitungen zum Ferienpass findest du unter www.ferienpass.fzo.ch 
 
Viel Spass im Ferienpass! 

http://www.ferienpass.fzo.ch/
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