Anmeldung: Zirkusferien 2019
Ihr seid eingeladen, euch in verschiedenen Zirkusdisziplinen auszuprobieren. Ziel ist die
Herausforderung, den Weg bis zur Aufführung, gemeinsam zu gestalten, um dann das
Gelernte einem Publikum zu präsentieren. Montag bis Donnerstag trainiert ihr in euren
gewählten Zirkusdisziplinen. Am Freitag habt ihr die Chance, das Gelernte vor euren
Familien und Freunden zu präsentieren.
Dabei geht es ums Gelingen, nicht ums Gewinnen!
Wir beginnen jeweils um 10.00 Uhr (ankommen ab 9.30 Uhr) mit einem gemeinsamen
Einstieg in den Tag. Dann wird in den Gruppen von 10.30 bis 12.00 und 13.00 bis 14.30
Uhr trainiert. Danach gibt's einen gemeinsamen Tagesabschluss. Wir beenden den Tag
gegen 15.30 Uhr. Die Präsentation beginnt am Freitag um 14.00 Uhr und dauert ca. eine
Stunde. Bitte bringt Sportkleidung, evtl. Sportschuhe oder Gymnastikschläppchen mit,
denkt an Bade- oder Regensachen und bringt einen tiefen Teller und Besteck mit.
Die Teilnahmegebühr inkl. Parkeintritt für die Kinder, warmem Mittagessen und
Getränken beträgt 120 €, Ermäßigung auf Anfrage. Eltern, die ihre Kinder zum Zelt
bringen und abholen, können dies tun, ohne den Parkeintritt entrichten zu müssen. Am
Freitag zur Präsentation bitten wir alle Besucher den Parkeintritt zu zahlen.
Anmeldung bitte per Mail: info@circus-montelino.de Das Angebot richtet sich an Kinder
ab 8 Jahren, für jüngere Kinder bitten wir um vorherige Absprache, Tel.: 0331 – 27 33 422.
Das Angebot wird auch über den Ferienpass 2019 mit 10€ Ermäßigung angeboten. Die
Ermäßigung wird aber erst nach Ausgabe des Passes gewährt und kann nicht rückwirkend
erstattet werden. Leider ist zu diesem Zeitpunkt nicht immer sicherzustellen, dass es noch in
allen Wochen freie Plätze gibt.
Sollte der Teilnehmerbeitrag für Ihr Haushaltsbudget zu hoch sein, rufen Sie uns an oder
schreiben Sie uns. Wir hoffen auch in 2019 wieder geförderte Plätze anbieten zu können, so
dass wir den Beitrag verringern oder evtl. ganz erlassen können.
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O 24. - 28. Juni
O 08. - 12. Juli

O 22. - 26. Juli
O 29. Juli - 02. August

Zutreffendes bitte ankreuzen

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die oben angekreuzte/n Woche/n an.
Der Unkostenbeitrag von 120 €/Woche ist bis zum 15. Mai 2019 auf unser Konto bei der
MBS zu überweisen: Zeltpunkt Montelino, IBAN: DE16 1605 0000 1000 9693 60.
Ich bin damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen meines Kindes zur
Darstellung des Projekts ohne Namensnennung in der Öffentlichkeit verwendet werden.
Angaben zum Kind:
Name:_________________________________Vorname:____________________________
PLZ / Wohnort:_______________________________________________________________
Straße:________________________________________________________________________
Geburtsdatum:________________________ Krankenkasse:________________________
Angaben zu den Eltern:
Name:_________________________________Vorname:___________________________
Tel. privat:_______________________ ggf. Tel. dienstl.:___________________________
E-Mail:_______________________________________________________________________
Im Notfall kann folgende Dritt-Person des Vertrauens informiert werden:
Name:______________________________Vorname:______________________________
Anschrift:____________________________________________________________________
Tel.:__________________________________________________________________________
Informationen für Eltern/Sorgeberechtigte:
Bitte geben Sie Ihrem Kind eigenes Besteck, Becher/Trinkflasche und einen tiefen Teller mit.
Denken Sie je nach Wetterlage an Schwimm- oder Regenbekleidung. Es werden Sportsachen
benötigt, gerne auch Sportschuhe oder Gymnastikschläppchen, evtl. Mückenschutz.
Angaben für das Team
Mein Kind ernährt sich
� vegetarisch
� vegan
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Ich erlaube meinem Kind die Teilnahme an folgenden Aktivitäten:
� Fahrrad fahren
� alleine
� in einer Kleingruppe
� nur unter Aufsicht
� Ich bin einverstanden, dass sich mein Kind zeitlich und räumlich begrenzt und mit
Genehmigung des Betreuers von der Gruppe entfernen darf (z.B. bei Geländespielen)
� alleine
� in einer Kleingruppe
� Schwimmen/Baden
� alleine
� in einer Kleingruppe
� nur unter Aufsicht
Fragen zur Gesundheit des Teilnehmers/der Teilnehmerin
Ich teile Ihnen mit, dass folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen bei meinem Kind
bestehen (bitte zutreffendes ankreuzen)
� Herz-Kreislauferkrankungen
� Verletzungen des Bewegungs- Stützapparates (Wirbelsäulenbeschwerden), auch wenn
sie bereits längere Zeit zurückliegen
� Asthma
� Epilepsie
� Zuckerkrankheit
� Allergien
______________________________________________________________________________________
� gegen Stoffe, die in der Natur vorkommen, wenn ja – welche?
______________________________________________________________________________________
� Lebensmittelallergien, wenn ja – welche?
______________________________________________________________________________________
� regelmäßige Medikamenteneinnahme ist notwendig, wenn ja – welche? – wann?
Sollte durch Krankheit oder Unfall eine ärztliche Behandlung notwendig sein oder eine
Krankenhauseinweisung veranlasst werden, bin ich mit diesen Maßnahmen einverstanden,
stimme den ärztlicherseits als notwendig erachteten Sofortmaßnahmen zu und verzichte auf die
vorherige Befragung des/der Personensorgeberechtigten. Eine Verständigung durch das
Betreuerteam von Montelino e.V. Potsdam erfolgt unmittelbar.
Mein Kind ist gegen Tetanus (Wundstarrkrampf) geimpft: ja � wann zuletzt _________ nein
Was sollten wir noch über ihr Kind wissen? Zusätzliche Hinweise für das Team:

___________________________
Datum

________________________________________________
Unterschrift der/s Sorgeberechtigten
3

