
Zirkomania, Zollschuppenstr. 11, 04229 Leipzig 

ferienzirkus@zirkomania.de 

 

Winterferienzirkus 2019 
Wann: 25.02. - 01.03.2019, täglich von 9- 16Uhr. 
Am Freitag findet die Abschlussaufführung voraussichtlich von 15:30 -16:30 statt. 
 
Wer: für Kinder ab 4 Jahre und Jugendliche bis 15 Jahren 
 
Wo: Der genaue Ort wird noch bekannt gegeben. 
Infos gibt es auch unter: www.zirkomania.de/zirkusangebote/ferienzirkus 
 
Was: Wir trainieren die ganze Woche in festen Gruppen. Die 4- und 5-jährigen üben gemeinsam in 
einer Gruppe und lernen verschiedene Zirkusdisziplinen kennen. Alle Älteren wählen ihren 
Workshop, in dem sie die Woche über trainieren möchten. Welche Disziplinen in welchen 
Kombinationen in den verschiedenen Workshops angeboten werden, geben wir rechtzeitig vor Beginn 
der Zirkuswoche bekannt.  
 
Verpflegung: Voraussichtlich: Essen muss für die Tage selbst mitgebracht werden. Vor der 
Abschlussaufführung am Freitag gibt es eine warme Mahlzeit zur gemeinsamen Stärkung. 
(Dies kann sich noch ändern) 
 
Anmeldung: Bitte schicken Sie die ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldeformulare (Seiten 2 
bis 4) eingescannt per Mail an ferienzirkus@zirkomania.de zurück. Bitte überweisen Sie außerdem 
den Teilnahmebeitrag bis zur Anmeldefrist am 26.01.2019. 

 

mailto:ferienzirkus@zirkomania.de
http://www.zirkomania.de/zirkusangebote/ferienzirkus


 

Anmeldung zur Teilnahme am Winterferienzirkus 2019 

 



Einverständniserklärung Teil 1 

Winterferienzirkus 2019 

 

 

 

□ Mein Kind ist / Meine Kinder sind über mich versichert (Kranken-, Unfall-, 
sowie Haftpflichtversicherung). Bei Unfällen übernimmt ZIRKOMANIA und 
der tragende Verein Zirkomania 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! 

Winterferienzirkus 2019: 

……………………………………………………………………………………… 

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) 

 

 

 

 



Einverständniserklärung Teil 2: bitte für jedes Kind einzeln ausfüllen! 

Winterferienzirkus 2019: 

……………………………………………………………………………………… 

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) 

 

 

 

 


