
Ich melde mein Kind _____________  ___________________ 

geboren am __. __. __, Alter ___,  

Adresse: ______________________, in _______       ____ __ 

Telefon ______________, ,E-Mail-Adresse: ________   _____ ___   
 

zum integrativen 19. Deutzer Circus-Sommer 2023 auf dem Schulhof der 

Realschule Im Hasental an. 

 

Woche 1 

26. Juni bis 1. Juli 2023 

Das Circusprojekt findet Montag bis Samstag in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr 

statt. 

 

Die Anmeldung ist erst verbindlich mit dem Erhalt einer schriftlichen 

Teilnahmebestätigung und der Zahlung des Teilnehmerbeitrags nach den in der 

Teilnahmebestätigung mitgeteilten Zahlungsmodalitäten.  

Ich zahle den Teilnehmerbeitrag in Höhe von  120€ (ohne Essen)   140 € 

(inklusive warmes Mittagessen), ggfs abzüglich einer Geschwisterkinder-

Ermäßigung von 20 € ab dem zweiten angemeldeten Kind nach schriftlicher 

Aufforderung per mail. 
 

Besonderheiten meines Kindes: ____________________________ 

Besondere Betreuung notwendig:   nein  ja (nur nach  

persönlicher Rücksprache!!) 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen des Circus-Sommers fotografiert 

wird und diese Fotos u.U. veröffentlicht werden. Ich bin damit einverstanden, dass die 

Circusvorstellungen gefilmt und zu privaten Zwecken an die Teilnehmer weitergegeben, 

sowie für die Öffentlichkeitsarbeit des Bürgerzentrums verwendet werden 

 

Ich habe die Rahmenbedingungen des Circus-Sommers (siehe Seite 2) zur Kenntnis 

genommen und bin mit ihnen einverstanden (notwendig für die Teilnahme am Projekt).  
 

Köln, den ___. ___. 2023,  ______________________   

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

Bürgerzentrum Deutz 0221/22191453 
In Zusammenarbeit mit 

Zentrum für Bildung und Kultur e.V. 

Tempelstraße 41-43 

50679 Köln 
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Rahmenbedingungen zum 19. Deutzer Circussommer.  

 
Nach derzeitigem Planungsstand sieht das Projekt Folgendes vor:  

Wir werden wieder zu einem „offenen Konzept“ zurückkehren.  

Das bedeutet, dass alle angemeldeten Kinder gemeinsam an allen Aktivitäten 
teilnehmen können, eine gesonderte Kleingruppenregelung besteht nicht.   

Die TeilnehmerInnen starten gemeinsam in die CircusWoche und schnuppern 
am ersten Tag in alle Workshop-Möglichkeiten. Die Einteilung in 
WorkshopGruppen erfolgt am ersten Circustag vor Ort.  

Wir arbeiten in der Regel im Freien (und in Zelten), im Einzelfall kann es sein, 
dass wir geeignete Räumlichkeiten (Turnhalle) nutzen.  

Zum CircusSommer gehören zwei Abschlussshows im CircusZelt. Sie finden 
am Samstag des Projektes um 11.00 und 14.00 statt und sind Bestandteil des 
Projektes.  
Eintrittskarten für die Shows können im Laufe der CircusWoche im Vorverkauf 
erworben werden.  
 
Während des Projektes werden ggfs Fotos und Videos erstellt. Mit einer 
Teilnahme erklärt Ihr Euch dazu bereit, dass wir dies tun und das Material 
gegebenenfalls zu privaten Zwecken an die Teilnehmer weitergeben sowie für 
die Öffentlichkeitsarbeit des Bürgerzentrums verwenden können.  
 

 

Wir behalten uns ausdrücklich vor, die Rahmenbedingungen an sich 

verändernde Situationen anzupassen.  
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