Kinder- und Jugendcircus Montelino e. V.
August-Bonness-Str. 11 - 14469 Potsdam

info@circus-montelino.de – www.circus-montelino.de

Anmeldung zum Zirkustraining und Aufnahme in den Verein
Bitte füllen Sie für jede/n Teilnehmer/in ein Formular aus und schicken es an die Vereinsadresse. Mit der
Anmeldung zum Training wird Ihr Kind Mitglied des Vereins. Sie bestätigen mit der Unterschrift unter dem
Trainingsvertrag Ihr Einverständnis. Volljährige Teilnehmer/innen werden selbst zu Mitgliedern des Vereins. Ab
16 Jahren sind Vereinsmitglieder stimmberechtigt. Vereinsmitgliedschaft ohne Teilnahme am Training ist auch
möglich. Bitte verwenden Sie dazu das Formular „Anmeldung zum Verein“. Mit Eintritt in den Verein erkennen
Sie die Satzung an, die Sie unter „Dokumente“ auf unserer Internetseite einsehen oder runterladen können. Für
das Erwachsenentraining gelten eigene Anmeldeformulare.
Bitte denken Sie an die zusätzliche Unterschrift auf unserer anhängenden Datenschutzerklärung.

Personalien der/s Trainierenden
Hiermit melde ich mich/mein Kind zum Zirkustraining und als Vereinsmitglied ab
_____________________/_________ an.
Monat
Jahr
__________________________
Nachname

_________________
Vorname

_____________
geb. am

________________
Krankenkasse

Der monatliche Vereinsbeitrag für Kinder und Jugendliche zur Teilnahme am Training beträgt 40 Euro pro
Teilnehmer/in. Auf Anfrage bei der Geschäftsführung sind im Einzelfall Ermäßigungen möglich. Der
Trainingsvertrag ist jeweils zum 31. März und 30. September kündbar. Es bedarf der Schriftform (Brief/Email) an
den Verein. Die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats zum Einzug des Trainings-beitrags vereinfacht uns die
Arbeit erheblich. Die Zahlung wird jeweils zum 01. des Monats fällig.

Personalien des/r Erziehungsberechtigten
______________________________________
Nachname/n

________________________________________
Vorname/n

______________________________________
Straße

________________________________________
PLZ, Ort

______________________________________
Telefon / Mobiltelefon

________________________________________
Email
Alle Informationen erhalten Sie per Email. Bitten sorgen Sie
dafür, dass Ihre Daten immer auf dem aktuellen Stand sind.

Ich erkläre meine Einverständnis, dass Fotos und Filme meines Kindes/von mir zur Darstellung des Circus in
der Öfentlichkeit verwendet werden dürfen JA
EEIE
________________________________________
Ort, Datum

__________________________________________
Unterschrift aller Erziehungsberechtigten
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SEPA – Basis – Lastschriftmandat Dauer-Variante
(Einzugsermächtigung)
Für den

Kinder- und Jugendcircus Montelino Potsdam e.V.
August-Bonness-Str. 11, 14469 Potsdam
Identifikationsnummer

DE94KJC00000325361

Mandatsreferenznummer
wird von Montelino vergeben
Ich ermächtige den
Kinder- und Jugendcircus Montelino Potsdam e.V.
Den fälligen Trainingsbeitrag von 40 Euro am 01. jeden Monats von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein unser Kreditinstitut an, die vom
Kinder- und Jugendcircus Montelino Potsdam e.V.
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Kontoinhaber
______________________________________________________
Vorname
______________________________________________________
Nachname
______________________________________________________ __________
Straße
Hausnr.
_____________ _______________________________________
PLZ
Ort
___________________________________________________
IBAN

__________________________ ____________________
Ort
Datum

________________________________________
Unterschrift Kontoinhaber

Liebe Montelino-Eltern, liebe Mitglieder,
seit dem 25. Mai ist die neue Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) anzuwenden.
Wir teilen euch mit, dass wir eure E-Mail-Adresse, postalische Adresse, eure Vor- und Nachnamen,
Telefonnummern (Festnetz und mobil) und die Vor- und Nachnamen sowie Geburtstag und
Krankenkassenzugehörigkeit eurer Kinder, die Mitglied unseres Vereins sind, speichern. Außerdem
speichern wir die aktuelle(n) Trainingsgruppe(n).
Ebenfalls gespeichert sind eure Kontodaten mit eurer Mandatsnummer und die Beitragshöhe, um
den Einzug der monatlichen Beiträge zu ermöglichen, bzw. Kontrolle über eure Zahleingänge zu
behalten.
Mit diesen personenbezogenen Daten gehen wir vertraulich um und verwenden die Daten
ausschließlich für die Verwaltung der Vereinsmitgliedschaft z. B. durch die Einziehung des
Mitgliedsbeitrage, Mitteilungen im Rahmen des Vereinsgeschehens oder für Einladungen zu
unseren Veranstaltungen oder Angeboten befreundeter Zirkusse. Außerdem liegen den
Trainer*innen die Kontaktdaten vor, damit sie euch im Falle eines Falles erreichen können. Darüber
hinaus verwenden wir die Daten nicht oder geben Daten an Personen oder Institutionen außerhalb
von Montelino weiter.
Wir löschen eure Daten im Anschluss an die Kündigung der Vereinsmitgliedschaft, sobald die
gesetzlich vorgegebenen Aufbewahrungszeiten z. B. des Steuerrechts abgelaufen sind. Unmittelbar
mit dem Wirksamwerden der Kündigung verwenden wir eure Daten nur noch für gesetzlich
vorgeschriebene Zwecke, aber nicht mehr für unsere eigenen Zwecke wie eine Mitteilung an euch.
Wenn ihr über den Zeitpunkt der Kündigung hinaus Mitteilungen von uns erhalten wollt, teilt uns
das bitte schriftlich per Email mit, dann behalten wir die Kontaktdaten (Email-Adresse, postalische
Adresse, eure Vor- und Nachnamen, Telefonnummern) und schicken euch gerne weiterhin
Informationen aus dem Vereinsgeschehen.
Mit eurer Unterschrift erklärt ihr euch mit dieser Verwendung und Speicherung eurer Daten
einverstanden. Ihr könnt jederzeit die Zustimmung zur Verwendung und Speicherung eurer Daten
widerrufen. Meldet Euch dann einfach über die Adresse info@circus-montelino.de mit eurem
Wunsch bei uns.

_____________________

________________________________________________

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben und
Unterschrift aller Erziehungsberechtigten

Herzlich Willkommen im Circus Montelino!
Wir freuen uns, dich beim Circus Montelino begrüßen zu können und möchten dir einige
Informationen zu unserem Zirkusleben geben.
Unser Zirkusjahr beginnt immer in der zweiten Schulwoche nach den Sommerferien und teilt sich in
mehrere Abschnitte:
In den ersten Wochen fndet meist ein ofenes Training statt. Hier kannst du unsere Art, zusammen
Zirkus zu machen, kennen lernen und verschiedene Disziplinen ausprobieren. Wende dich mit allen
Fragen an die Trainer*innen oder an die anderen Kinder, wir sind es gewohnt, uns gegenseitig zu
helfen. Danach entscheidest du dich, ob du weiter bei uns bleiben und in welcher Disziplin du
trainieren möchtest. Berate dich gerne auch mit den Trainer*innen, wie es für dich weitergehen
kann und entscheide dann mit deinen Eltern.
Jetzt beginnen das Improvisationstraining und das Üben von Techniken in der von dir gewählten
Zirkusdisziplin. Diese Phase dauert bis zum Jahresende. Spätestens ab Anfang des neuen Jahres
gibt es eine regelmäßige Möglichkeit zum Austausch über das Thema des bevorstehenden
Sommerprogramms. Gemeinsam mit euren Trainer*innen überlegt ihr dann in euren Gruppen, wie
ihr euch mit euren Fertigkeiten am besten einbringen könnt, was euch an diesem Thema besonders
interessiert, wie ihr es am liebsten auf die Bühne bringt.
Du solltest jetzt ganz regelmäßig am Training deiner Gruppe teilnehmen, denn jedes Mal entwickelt
sich die Nummer ein Stück weiter. Jede/r bekommt eine feste Aufgabe, auf die sich die ganze
Gruppe verlässt. Dafür braucht es eine klare Entscheidung von dir! Ihr arbeitet jetzt an eurer
Darbietung für die Sommerprogramme.
Nach den Osterferien intensiviert sich die Probenarbeit ganz besonders. Du solltest diese Wochen in
deiner Jahresplanung schon jetzt dick anstreichen, denn jede und jeder ist unbedingt wichtig im
Programm! Nur wenn alle zusammenarbeiten, kann unser großes Kunstwerk gelingen.
Wir freuen uns auf dich!
Liebe Eltern,
Ab der zweiten Schulwoche nach den Sommerferien bieten wir „Schnuppertraining“ an. Die Kinder
und Sie können unsere Arbeitsweise kennen lernen, die verschiedenen Zirkusdisziplinen
ausprobieren und entscheiden, ob sie weiter mitmachen wollen oder nicht. Eine zwei-malige
Teilnahme ist kostenfrei, danach bitten wir um Anmeldung zum Vereinstraining.
Das Anmeldeformular bekommt Ihr Kind entweder im Training oder Sie laden es sich von unserer
Internetseite herunter und drucken es aus. Bitte senden Sie es an die Vereinsadresse oder geben es
bei den Trainer*innen ab. Wir bitten darum, den Mitgliedsbeitrag von 40 Euro jeweils zu
Monatsbeginn per SEPA-Mandat von Ihrem Konto abbuchen zu dürfen. Es ist uns ein wichtiges
Anliegen, dass kein Kind aus fnanziellen Gründen vom Training ausgeschlossen wird. Bitte melden
sie sich bei der Geschäftsführung, wenn eine Beitragsreduzierung nötig ist. Wir fnden sicher eine
individuelle Lösung. Gerne möchten wir auf die Möglichkeit hinweisen, dass Familien durch die
Zahlung eines höheren Monatsbeitrags die Reduzierungen für andere Familien kompensieren
können. Wenn jemand diese Art der solidarischen Finanzierung in Betracht zieht, bitten wir Kontakt
zur Geschäftsführung aufzunehmen. Der Verein bezahlt aus den Mitgliedsbeiträgen die
Vereinsorganisation, die Honorare der Trainer, alle Auslagen, die im Trainingsbetrieb anfallen und
anteilig die Sommerauführungen. Deshalb ist es für uns überaus wichtig, einen verlässlichen
Finanzrahmen zu haben.
Es ist uns wichtig, dass Sie uns Ihre Kinder beruhigt überlassen, deshalb noch ein paar Worte zur
Aufsichtspficht. Es gibt die stillschweigende Vereinbarung, dass die Trainer*innen mindestens
10 Min vor und 15 Min nach dem Training anwesend und für die Kinder ansprechbar sind. Das sollten
Sie Ihren Kindern bitte auch so mitteilen. Die Kinder werden im Training ebenfalls darüber
informiert, dass sie sich immer an die Trainer*innen wenden können. Wir gehen stillschweigend
davon aus, dass das Kommen und Gehen der Kinder von den Eltern geregelt wird. In die

Umkleideräume haben die Trainer*innen nur bedingt direkten Einblick und verlassen sich darauf, bei
Schwierigkeiten Bescheid zu bekommen. Der Abschlusskreis im Sportbereich der Turnhalle ist unser
offizielles Abschlussritual. Eine stärkere Formalisierung des Übergangs würde eine sehr große
Umstellung bedeuten und zu Lasten des Trainings gehen, dem wir uns mehr verpfichtet sehen,
weshalb wir darauf verzichten. Dieses Vorgehen wurde von den Mitgliedern im Rahmen einer
Mitgliederversammlung einmütig für angemessen befunden.
Mit dem Jugendamt der Landeshauptstadt Potsdam wurden die Vereinbarungen gem. § 8a Abs. 4
SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) und § 72a SGB VIII (Vorlegen eines erweiterten
Führungszeugnisses bzw. persönliche Verpfichtungserklärung) unterschrieben. Es liegen von allen
Trainern*innen aktuelle erweitere Führungszeugnisse vor, die regelmäßig, alle drei Jahre erneuert
werden müssen. Alle Teammitglieder haben die Verpfichtungserklärungen nach Vorlage der Stadt
Potsdam unterzeichnet. Die Teammitglieder besuchen regelmäßig Fortbildungen zu diesem Thema
und bringen die Impulse daraus in das Gesamtteam ein, so dass das Bewusstsein und der Austausch
darüber lebendig gehalten werden.
Wir laden Sie herzlich ein, sich unsere Arbeit anzuschauen. Verabreden Sie mit uns einen Termin und
besuchen Sie uns im Training oder bei den Proben. Wir brauchen für unsere Arbeit aktive Mitglieder!
Wir laden Sie ein, uns mit Ihrer Kompetenz zu unterstützen. Für den weiteren Ausbau der
Montelino-Vereinsarbeit ist es sehr wichtig, auch durch eine wachsende Anzahl der Mitglieder
positive Signale zu setzen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 25 Euro jährlich. Um Ihnen die Entscheidung
für den Vereinseintritt noch etwas zu erleichtern, hier eine Aufzählung von Aktivitäten, die es bis
jetzt schon bei uns gibt:
-

Kontinuierliches Kinder- und Jugendtraining, Erwachsenen-(Eltern-)training
Teilnahme an Kinder- und Jugendzirkusfestivals
Sommerauführungen im Zirkuszelt sowie weitere Auführungen
Jugendgruppe und Gruppe für junge Erwachsene
Familien - Zirkus –Tage, Ferienprojekte, Workshops

Wenn Sie jetzt Lust auf noch mehr Montelino haben,
besuchen Sie uns im Internet unter: www.circus-montelino.de
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Der Kinder- und Jugendcircus Montelino e.V. ist durch die Initiative von Eltern entstanden, die von
der pädagogischen Arbeit begeistert und überzeugt waren. Nur mit dem Engagement der Eltern
kann der inzwischen hoch komplexe Organismus funktionieren.
Bitte wirken Sie mit!
 Sprechen Sie uns an und denken Sie darüber nach, welche Kompetenzen Sie einbringen
möchten (vom Auto-zur-Verfügung-stellen bis Zirkuswagen bauen!)
 Tauschen Sie sich mit den Trainer*innen über die Erfahrungen, die Ihr Kind macht, aus – auch
schwierige Phasen können auf diese Weise fruchtbar werden.
 Kommen Sie auf uns zu mit allem, was Sie an unserer, zugegeben (immer noch) nicht
perfekten Organisation geärgert hat. Am besten gleich mit einem Vorschlag, wie es
verbessert werden kann!
 Alle Informationen über das Zirkusleben laufen über Email-Verkehr. Es ist dringend
notwendig, dass Sie die Mails von Montelino lesen. Dieses Medium sichert Ihnen auch die
Einfussnahme bei anstehenden Entscheidungen.
 ... und vor allem: Freuen Sie sich mit uns an der Zirkusatmosphäre, die nicht nur unseren
Kindern gut tut. Wie leicht wird manches, wenn wir zusammen lachen!
Ihr Ansprechpartner ist Bileam Tröger, am liebsten per Email: b.troeger@circus-montelino.de,
in dringenden Fällen Tel.: 0331 – 24 36 22 38 oder 0179 - 61 37 145

