Wa nn: 15.09. – 19.09.2018, tä gl ich von 9-16 Uhr, freitags evtl. etwas länger, da die Dauer der Abschlusspräsentation nicht
von Vornherein abzusehen ist.
Wer: für Ki nder a b 7 Ja hre
Wo: Ort fol gt noch. Wir haben gerade Gespräche mit mehreren Schulen.
Wa s : Wir tra inieren die ganze Woche in festen Gruppen. Al le wählen ihren Workshop, i n dem sie die Woche über trainieren
möchten. Welche Disziplinen angeboten werden, geben wir rechtzeitig vor Beginn der Zirkuswoche bekannt.
Verpfl egung: Über das Montessori Schulzentrum besteht die Möglichkeit des Mittagessens für 3,-€ pro Ki nd/ pro Tag. Bitte
unten im Anmeldebogen a ngeben ob dies erwünscht ist. Es gibt jeden Tag drei verschiedene Essen zum Auswählen und
jeden Ta g mindestens eine vegetarische Option.
Anmel dung: Bitte s chicken Sie die a usgefüllten und unterschriebenen Anmeldeformulare (Seiten 2 bis 4) eingescannt per
Ma i l an ferienzirkus@zirkomania.de zurück. Bi tte überweisen Sie a ußerdem den Teilnahmebeitrag bis zur Anmeldefrist am
17.09.2018.

Anmeldung zur Teilnahme am Herbstzirkus 2018

Einverständniserklärung Teil 1:
Herbstferienzirkus 2018
………………………………………………………………………………………
Name, Vorname (1. Kind)
………………………………………………………………………………………
Name, Vorname (2. Kind)
………………………………………………………………………………………
Name, Vorname (Erziehungsberechtigte*r)
□ Mein Kind ist / Meine Kinder sind über mich versichert (Kranken-, Unfall-, sowie
Haftpflichtversicherung). Bei Unfällen übernimmt ZIRKOMANIA und der tragende Verein
Zollschuppenverein e.V. keine Haftung.
□ Ich bin damit einverstanden, dass gegebenenfalls eine medizinische Erstversorgung durch
Mitarbeiter von ZIRKOMANIA geleistet werden darf.
□ Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass Fotografie- und Filmaufnahmen von meinem Kind/
meinen Kindern zu dokumentarischen Zwecken gemacht werden dürfen.
□ Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind/ meine Kinder für die Abschlussaufführung mit
hochwertiger Kosmetik geschminkt werden dürfen.
ZIRKOMANIA behält sich eine Vertragskündigung aus besonderen Gründen
(Zahlungsverzug, erheblichen Disziplinverstößen) mit sofortiger Wirkung vor.
………………………………………………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigte*r)

Einverständniserklärung Teil 2: bitte für jedes Kind einzeln ausfüllen!
Herbstferienzirkus 2018:
………………………………………………………………………………………
Name, Vorname des Kindes
………………………………………………………………………………………
Name, Vorname der Erziehungsberechtigte*r
□ Ich hole mein Kind selbst ab.
□ Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass mein Kind alleine nach Hause gehen darf.
□ Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass mein Kind von folgenden Personen persönlich abgeholt
werden darf: Name und Anschrift
………………………………………………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigte*r)
✂- - -- - - - -- - - - -- - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - ✂
Herbstferienzirkus 2018
………………………………………………………………………………………
Name, Vorname des Kindes
………………………………………………………………………………………
Name, Vorname der Erziehungsberechtigte*r
□ Ich hole mein Kind selbst ab.
□ Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass mein Kind alleine nach Hause gehen darf.
□ Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass mein Kind von folgenden Personen persönlich abgeholt
werden darf: Name und Anschrift
………………………………………………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigte*r)

