
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hand in Hand“ 
Unter diesem Titel gibt es in der ersten 

Winterferienwoche vom 12 – 16. Februar 2018 

wieder jede Menge Akrobatik, Jonglage, Clownerie und 

Breakdance. 

 

 

Montag bis Freitag können Kinder und Jugendliche 

gemeinsam 

täglich von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr aktiv werden. 

 

 

Die Kosten für die gesamte Woche betragen nur 5€. 

Für jeden gibt es dafür auch täglich eine warme Mahlzeit. 

 

 

Am 16. Februar findet 18:00 Uhr eine Aufführung 

unseres Programms  

in der Turnhalle der Silbermannschule statt. 

Dazu sind alle, die ihr einladen möchtet, herzlich 

willkommen. 

 

 

Hiermit melde ich mein Kind zum Zirkusprojekt „Hand in Hand“ in 

den Winterferien vom 12. -16. Februar 2018 für den gesamten 

ausgeschriebenen Zeitraum verbindlich an.  

 

Name:     Vorname:     

geb.am:          

Adresse:          

Telefon:         (Eltern tagsüber erreichbar) 

E-Mail:          

 

 

Sind bei Ihrem Kind Besonderheiten beim Essen zu beachten? 

         ja      nein   

wenn ja, welche:          

 

Hat Ihr Kind Einschränkungen bei der Teilnahme am Sport? 

         ja      nein   

wenn ja, welche:          

 

Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente?   ja      nein 

wenn ja, welche:          
 

 



Erlauben Sie den Betreuer_innen im Notfall eine 

dringende medizinische Hilfe einzuleiten? 

Kommen sie für eventuell entstehende Kosten auf?

      ja      nein 

 

Darf Ihr Kind für die Öffentlichkeitsarbeit  

des DKSB e.V. fotografiert und gefilmt werden? 

               ja      nein 

 

Wird ihr Kind abgeholt?  

 ja, von:         

 nein, mein Kind darf allein nach Hause gehen 

 

Für mitgebrachte Wertgegenstände (Handy, 

Fotoapparat u.ä.) übernehmen wir keine Haftung. Für 

den Inhalt der Dateien auf dem Handy u.ä. Ihres 

Kindes sind Sie als Eltern verantwortlich. Bitte prüfen 

sie diese, damit keine unerlaubten Inhalte 

weitergegeben werden können. Für Schäden, die Ihr 

Kind schuldhaft verursacht, gilt der private 

Versicherungsschutz. Bei Verstößen gegen die 

Hausordnung werden die Eltern informiert. Bitte 

beachten Sie, dass schwere Verstöße im Notfall auch 

zum Ausschluss der Ferienangebote führen können und 

dass das Kind dann von den Eltern auf eigene Kosten 

abgeholt werden muss. 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte_r:    

 


