
 

 

Natur-Zirkus 2019 
UferLeben Störmthaler See e.V.  
Am Anger 21, 04463 Dreiskau-Muckern 
Email: zirkus@uferleben.de 

 
 
Anmeldung natur- und umweltpädagogisches  
Zirkusprojekt 2019 
 
Liebe Kinder, liebe Jugendliche und liebe Eltern, 
 
es ist wieder soweit…  der Verein UferLeben Störmthaler See e.V., der Leipziger Zirkus Zirko-
mania und die Ökostation Borna-Birkenhain laden Euch wieder zu einem ganz besonderen Fe-
rienhighlight in den Leipziger Südraum ein. Dass Natur und Zirkus eine tolle Kombination ist, 
durften Einige von Euch bereits im letzten Sommer erfahren. In diesem Jahr wollen wir die ak-
tuell und öffentlich brennenden Fragen aufnehmen - Stimmt es wirklich, dass es bereits weni-
ger Insekten, Schmetterlinge und Vögel gibt? Warum ist das so? Was kann man dagegen tun? 
Warum sind diese Tiere eigentlich so wichtig? Und was brauchen sie, damit es ihnen gut geht? 
Aus diesen Fragen, Experimenten und Erfahrungen könnt ihr wieder eigene Zirkusnummern 
gestalten. 
Wir wollen in unserem Projekt unnötige Autofahrten vermeiden und versuchen daher Übernach-

tungsmöglichkeiten im Ort zu organisieren. Bitte kreuzt deshalb im Anmeldeformular an, ob ihr 

als Gastfamilie eine/n oder mehrere TeilnehmerInnen aufnehmen könnt, ob ihr einen Schlafplatz 

sucht oder ob ihr bereits eine Bleibe gefunden habt. 

 

Wann:     Zeit: 
05.08.-09.08.2019   täglich von 9:00-16:00  Uhr    
      Abschlussaufführung: Freitag Nachmittag 
 
Wer: für Kinder und Jugendliche  von 6-14 Jahren  
 
Wo:     Mehrzweckhalle Dreiskau-Muckern, Rittergutshof 4 

 

Was:  Akrobatik/Balance, Jonglage/Diabolo, Clownerie, Vertikaltuch 

 

Die einzelnen Workshops werden von professionellen Workshopleitern durchgeführt. Es sind 

keine Vorkenntnisse erforderlich. 

Bitte beachtet, dass die Teilnehmerzahl in den einzelnen Workshops begrenzt ist. Wir versu-

chen, so viele Wünsche wie möglich zu erfüllen. Sollte dies einmal aufgrund der hohen Nach-

frage für einzelne Workshops nicht gelingen, bitten wir um Euer Verständnis. Die endgültige 

Einteilung findet am 1. Kurstag statt. 

 

Teilnahmebeitrag: Der Teilnahmebeitrag ist abhängig vom Erhalt einer beantragten Förderung 

des Projektes. Da der Förderbescheid noch aussteht, müssen wir aktuell 2 Beitragsvarianten 

angeben. Bei einem positiven Förderbescheid beträgt der Teilnahmebeitrag 100 € pro Kind 

(inklusive Snack, Mittagsverpflegung und Getränke). Bei negativem Bescheid beträgt der 

Beitrag 250 €. 

 

Bitte schickt das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular eingescannt per Mail bis 
spätestens 10.06.2019 an zirkus@uferleben.de zurück. 
Noch Fragen ? Dann schreibt einfach eine Email an zirkus@uferleben.de. 
 
Wir freuen uns auf eine gemeinsame, erlebnisreiche Zirkusfreizeit. 
 
Euer Natur-Zirkus – Team 

mailto:zirkus@uferleben.de


 

 

Anmeldung Zirkusferien Dreiskau-Muckern 2019 
    

□ Übernachtung gesichert        □ Suche Übernachtung            □ Biete Übernachtung 

 
Kind (Vorname Nachname): ……………………………………………………..…………… 
 
Geburtsdatum: ………………………………………………………………………………… 
 
Straße/ Hausnummer: ………………………………………………………………………… 
 
PLZ/ Wohnort: ………………………………………………………………………………… 
 
Wunschdisziplin:   1. ……………………………..    2.  …………………………………… 

 
Erziehungsberechtigte: …………………………………………………………………………………………… 
 
                                         ……………………………………………………………………………………………. 
Wohnanschrift (falls abweichend) 
 
 
Telefonnummer: ……………………………………            Email: ………………………………………………… 

 
…....................................................................................................................................... 
Alternative Notfall-Telefonnummer (Name, Vorname) 

 
Haus- bzw. Kinderarzt:  ……………………………………………………………… 

Teilnahme nur bei Förderung (Beitrag 100 €):                □ Nein □ Ja 

 
Teilnahme auch ohne Förderung (Beitrag 250 €):         □ Nein □ Ja 

 
 
 
Hat Ihr Kind bekannte Allergien? □ Nein  □ Ja:     …………………….………………………..… 
  
Regelmäßige Medikamenteneinahme? □ Nein  □ Ja:     …………………….……..…………………… 
 
 
Mein Kind isst:  □ Schweinefleisch □ kein Schweinefleisch           □ vegetarisch        □ vegan 
 
 
Mein Kind darf an Zirkusworkshops mit Extremsportcharakter, wie z.B. Luftartistik (Vertikaltuch), Ein-
rad fahren oder Balancieren auf Kugeln, teilnehmen: (bitte ankreuzen)  
 
□ Ja  □ Nein, an folgenden Workshops nicht: ………………………………………………………………. 
 
 

Ich habe die Teilnahmebedingungen erhalten, zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit dem In-
halt einverstanden. 
 
 
 
 
 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………
Ort, Datum                                                        Unterschrift (Erziehungsberechtigte*r) 
  



 

 

Teilnahmebedingungen am natur- und umweltpädagogischen Zirkusprojekt 2019  
 

 
Beitrag: 
Der Teilnahmebeitrag am Naturzirkus ist abhängig von der Bewilligung beantragter Fördergelder 
(siehe Anmeldebogen). Wir rechnen Ende Juni mit einem Bescheid und informieren die Eltern umge-
hend darüber. 
 

Freiwillige Mehrzahlungen sind natürlich erlaubt und gern gesehen, sie ermöglichen uns zusätzlichen 
Spielraum in der Ausgestaltung des Zirkusprojektes. Circa 4 Wochen vor Beginn des Naturzirkus 
schicken wir eine Zahlungsaufforderung mit Angabe der Kontodaten an alle Eltern per Mail. Der 
Beitrag muss rechtzeitig innerhalb von 14 Tagen gezahlt werden, ansonsten verfällt der Platz und 
kommt einem anderen Kind zugute. 
 
Aufsichtspflicht: 
Die Kinder werden im genannten Zeitraum täglich von 9.00-16.00 Uhr von geschulten Zirkuspädago-
gInnen zusammen mit ehrenamtlichen Helfern betreut. Außerhalb dieser Zeiten sind die Verantwort-
lichen von der Aufsichtspflicht entbunden. Bitte achten Sie frühmorgens auf eine ordnungsgemäße 
Begrüßung und Anmeldung bzw. Übergabe Ihres Kindes bei der zuständigen Betreuungsperson und 
nachmittags auf eine Abmeldung. Geben Sie am ersten Projekttag auch Bescheid, ob Ihr Kind nach-
mittags wieder abgeholt wird oder allein nach Hause gehen darf. Übernachtet ein Teilnehmer bei einer 
„Gastfamilie“, so wird die Aufsichtspflicht nach der Betreuungszeit an diese übertragen. 

 
Versicherung: 
Für Schäden, die einem Teilnehmer während des Projektes entstehen, haften wir nur im Rahmen und 
im Umfang der bestehenden Veranstalterversicherung (Police ist auf Anfrage einsehbar). Von den 
Teilnehmern des Projektes verursachte Schäden jeglicher Art gehen zu Lasten des Teilnehmers bzw. 
seiner Eltern, sofern sie nicht durch die Veranstalterversicherung gedeckt sind. 
Vom Veranstalter wird keine Kranken- oder Unfallversicherung gestellt. 

 
Gesundheitliche Anforderungen: 
Die Teilnehmenden müssen frei von ansteckenden Krankheiten sein. Des Weiteren sind sie den 
gesund-heitlichen Anforderungen des Projektes gewachsen.  
Aktuelle Erkrankungen, Allergien und Auffälligkeiten des Teilnehmers, und auch solche, die 
schon einige Jahre zurückliegen, müssen angegeben werden (siehe Anmeldung). Es ist unbedingt 
erforderlich, die zuständigen Betreuer/-innen von eventuellen (gesundheitlichen) Beeinträchtigungen 
sowie deren Behandlungsweise zu informieren. Bei falschen Angaben können die Betreuer die Ver-
antwortung für den Teilnehmer teilweise oder ganz ablehnen. Sind diese Anforderungen nicht erfüllt, 
so müssen wir das Kind auf Kosten und Verantwortung der Erziehungsberechtigten nach Hause schi-
cken. 
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Foto-, Film- und Tonaufnahmen der Teilnehmenden können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
der beteiligten Vereine UferLeben Störmthaler See e.V., Zirkomania e.V. und Naturförderungsgesell-
schaft Ökologische Station Borna-Birkenhain e.V. zu dokumentarischen sowie publikatorischen 
Zwecken verwendet werden. 
 
Unwirksamkeit dieser Bedingungen: 
Falls ein Teil dieser Bedingungen unwirksam werden sollte, so wird die Gültigkeit der übrigen Bedin-
gungen und der Teilnehmervertrag (verbindliche Anmeldung) nicht beeinträchtigt. Mündliche Abspra-
chen sind unwirksam. 
 

  
 
 

 


