
Zirkusprojekt im Jugendzentrum Jakobi

Sie möchten ein Kind zum Zirkusprojekt im 
Jugendzentrum Jakobi anmelden – hier ein paar Infos:

– Datum: Montag, 29. Juli – Freitag, 02. August 2019
– Zeitrahmen: Montag – Donnerstag von 9:00 – 16:30 Uhr, Freitag von 9:00 – Ende der Show
– Zirkusshow: Freitag, 02.8. 2019 um 15:00 Uhr große öffentliche Zirkusshow, an der alle Teilnehmer/-innen 

mitwirken. Eingeladen sind alle Freunde und Verwandten der teilnehmenden Nachwuchs-Artisten.
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Jugendzentrum, Restkarten an der Tageskasse. Popcorn, Zuckerwatte und 
Bratwurst sorgen für die richtige Zirkusatmosphäre.

– Verpflegung: Das Jugendzentrum stellt Mineralwasser/Apfelschorle, Obst und einen kleinen Mittagsimbiss. In 
der Mittagspause öffnet der Süßigkeiten/Getränkeverkauf. Alles weitere bitte den Teilnehmern/-innen mitgeben.

– Zirkusarbeit: Am ersten Tag lernen die Teilnehmer/-innen die Möglichkeiten im Zirkus kennen und suchen sich 
aus, was ihnen am besten gefällt: Akrobatik, Einrad, Jonglage, Feuerspucken, Seiltanz, …
Natürlich steht beim Zirkustraining die Sicherheit der Teilnehmer/-innen an erster Stelle - dafür sorgen die Zirkus-
Fachleute vom „Circus Soluna“ (www.circus-soluna.de). Wie bei jeder anderen sportlichen Betätigung sind 
Verletzungsrisiken aber nie ganz auszuschließen.

– Auf-/Abbau: Am Sonntag (28. Juli) wird der  Zirkus Soluna bei uns einziehen, am Freitag nach der großen Show
muss alles wieder verladen werden – dafür brauchen wir (tat-)kräftige Helfer/-innen (ab ca. 18 Jahre). Eine gute 
Gelegenheit, uns und das Team vom Zirkus Soluna kennenzulernen und selbst ein wenig hinter die Zirkuskulissen 
zu schauen. Wenn wir Sie darauf ansprechen dürfen (in der Woche vorher), bitte in der Anmeldung ankreuzen.

– Artistendress: Die Grundausstattung aller Artisten/-innen besteht aus schwarzer langer (Radler-) Hose/Leggins, 
schwarzem T-Shirt und schwarzen Turnschlappen – falls (teilweise) vorhanden, bitte mitbringen.

– Weitere Infos: Sie haben noch Fragen? Sprechen Sie mich gerne an! Sie erreichen mich telefonisch werktags ab 
15:00 Uhr im Jugendzentrum Jakobi, Tel. 2524, oder per Mail an info@jugendzentrum-jakobi.de. 

Carsten Timpe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANMELDUNG

Hiermit melde ich ___________________________________________________________________________
Name des/der Teilnehmers/-in Alter

____________________________________________________________________________
Postadresse Tel.-Nr. eKontakt (Mail, Whats App))

verbindlich zur Teilnahme am Zirkusprojekt 2019 im Jugendzentrum Jakobi an!
Mit der Anmeldung akzeptiere ich, dass
- Bild- und Tonaufnahmen, die im Rahmen des Projektes gemacht werden, zur Öffentlichkeitsarbeit des Jugendzentrums Jakobi/Circus 
Soluna genutzt werden.

- Teilnehmer/-innen ohne Kostenerstattung (vorübergehend) von der Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn sie mehrfach und/oder 
grob gegen die von den Betreuern mitgeteilten Regeln verstoßen und dadurch sich, andere oder den Projektverlauf gefährden. Sollte 
eine Beaufsichtigung nicht mehr möglich sein, müssen sie von den Erziehungsberechtigten abgeholt/beaufsichtigt werden.

- das Jugendzentrum nicht für verlorene Gegenstände oder Schäden, die von Teilnehmern/-innen (TN) verursacht werden, haftet.
- TN auch mit Privat-/Gemeindefahrzeugen zur ärztlichen Behandlung gebracht werden. Sollte ich nicht erreichbar sein, erteile ich die 
Erlaubnis für vom Arzt als notwendig erachtete Maßnahmen.

[] Sollte ich Zeit haben, helfe ich gerne beim Auf-/Abbau. So könnt ihr mich erreichen: _____________________________________

[] Ich möchte Infos über Angebote des Jugendzentrums so früh wie möglich – schreibt mir [] per Mail [] über Whats App (s.o.)

Über diese Tel.-Nr. bin ich in dringenden Fällen während des Zirkusprojektes erreichbar: ____________________________________

Über alles, was die Betreuer in Bezug auf den/die TN beachten müssen (mögl. (gesundheitliche) Beeinträchtigungen, notwendige 
Medikamenteneinnahme, …) werde ich die Projektleitung (Carsten Timpe) vor Projektbeginn informieren (z.B. auf der Rückseite der 
Anmeldung).

_______________________________________________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten


