Folgende Informationen sind für Sie wichtig:

•

Wir bitten Sie, den Teilnehmer-Fragebogen vollständig ausgefüllt am
ersten Tag der Ferienwoche bei uns abzugeben.
Wir weisen hier noch einmal auf den wichtigen Absatz hin:
„Ich bin mir dessen bewusst, dass mein Kind an einem Zirkus-Projekt teilnimmt. Dazu gehören unter anderem neue, für das Kind ungewohnte
Bewegungsabläufe. Neben vielen, für die Entwicklung meines Kindes
positiven Aspekten, birgt das Projekt deshalb auch neue Gefahrenpotentiale. Obwohl mir von Seiten der jeweiligen Projekt- und Gruppenleitung ein gewissenhaftes Vorgehen bei der Einweisung und dem
Lernprozess der Kinder, sowie der Einsatz von geeigneten Sicherheitsmaßnahmen und –vorkehrungen versichert wird, weiß ich, dass es einen
100-prozentigen Schutz für mein Kind nicht geben kann. Verletzungen
können nicht ganz ausgeschlossen werden.“

•

Benachrichtigen Sie uns unbedingt, wenn Ihr Kind an einem Tag nicht

teilnehmen kann oder später kommt!
Unsere Handy-Nr. 0152 / 53 75 85 95 (auch per SMS möglich!)
•

Sport-Kleidung (keine Jeans!), mit kurzen und langen Ärmeln. Turnschläppchen oder –schuhe, zur Not Anti-Rutschsocken. Bei einigen
Zirkuskünsten empfehlen wir die Kinder Barfuss trainieren zu lassen. Wir
bitten um einen Hinweis bei Warzen etc.
Lange Haare müssen bitte zu einem Zopf gebunden werden.
Kein Schmuck, kleine Ohrstecker sind erlaubt.
Bitte geben Sie uns unbedingt Bescheid, ob ihr Kind die Brille anbehalten
soll während der Übzeiten.

•

Die Betreuungszeiten sind: Dienstag – Donnerstag 9:00 – 15:00 Uhr;
wir bitten um Einhaltung einer Ankommens- / Abholzeit von 15 Minuten.
Längere Zeiten werden als zusätzliche Randzeit angesehen und
berechnet. Freitag ab 10:00 Uhr. Die Vorstellung etc. endet ca. gegen
18:00 Uhr. Die Kinder bleiben die ganze Zeit bei uns betreut!

•

Randzeitenbetreuung (8 – 16 Uhr) ist auf Anfrage möglich. Kosten je
Betreuungszeit 3,00 €. Bitte frühzeitig vorab anmelden. Eine komplette
Randzeitenbetreuung ist erst ab 5 Kindern möglich! In jedem Fall gibt es
das Angebot für die verkürzte Randzeit von 8:30 – 15:30 Uhr.
Die Abrechnung erfolgt direkt zu Beginn der Ferienwoche. Bitte achten
Sie selbst auf den Ausgleich. Für eine nachträgliche Berechnung erheben
wir eine Gebühr in Höhe von 5 €.

•

Die Vorstellung der Kinder findet am Freitag, um 16:00 Uhr am
Veranstaltungsort statt, laden Sie tüchtig dazu ein. Dies ist eine
öffentliche Vorstellung die zusätzlich von uns beworben wird.
(Wir erheben zur Deckung der Gesamtkosten, als Solidarbeitrag, ein
Eintrittsgeld. Eintritt: 5 € - Kinder bis 4 J. frei – 5-12 J.: 2,50 €)
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•

Ein Mittagessen wird nicht mehr angeboten. Wir haben den Vorsatz der
gesunden Ernährung. Da dies nicht immer die Geschmacksrichtung der
Kinder trifft, haben wir davon Abstand genommen. Bitte geben Sie Ihrem
Kind ausreichend (die Kinder sind viel in Bewegung und benötigen zum
Teil viel mehr Energie als gewöhnlich!) zu Essen für eine zweite
Frühstückspause, als auch eine Mittagspause mit Z. B. Brote, Salate,
Obst- & Gemüsestreifen, etc. Bitte unbedingt auch einen Becher
mitgeben. Mineralwasser wird von uns gestellt.

•

Nach unseren Pausen gibt es ein Angebot für einen kleinen Kiosk. Dieser
ist entstanden um die Flut von Süßigkeiten die zum Teil mitgegeben
werden zu unterbinden. Die Kosten liegen bei ein paar Cent.
Bitte sprechen Sie Vorab mit Ihrem Kind. Es ist keinerlei Verpflichtung!

•

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass keinerlei Einzelbetreuung für
Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten möglich ist. Gerne können Kinder
mit körperlichen und geistigen „Einschränkungen“ auch an unseren
Angeboten teilnehmen.
Kinder müssen auch Toilettengänge alleine verrichten können.

•

Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Handys oder Wertsachen mit. Die
Kinder werden angehalten auf Ihre Sachen zu achten, bitte sprechen Sie
darüber mit Ihrem Kind.

•

Im Allgemeinen halten wir uns in den bekannt gegebenen
Räumlichkeiten auf, wenn möglich wird aber auch mal „frische Luft
geschnappt“. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder den passenden
Schutz (Sonnencreme etc.) und Kleidung dabei haben!

•

Zum Abschluss eines jeden Tages erfolgt bereits eine kleine Darbietung
der Kinder zur Einstellung auf den großen Auftritt am Freitag. Eltern &
Familie sind herzlich eingeladen, ab 14:45 Uhr dabei zu sein!

•

Nach der Vorstellung am Freitag gibt es die Möglichkeit Jonglier-Artikel,
sowie unsere gebrannten Mandel-Spezialitäten aus Henrys Küche
(Gründer von Hallöchen) zu erwerben.
Damit können Sie sich selbst und uns etwas Gutes tun! ☺

Für Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung!
Wir freuen uns auf eine tolle gemeinsame Woche mit den Kindern und einen
bombastischen Abschluss mit der gesamten Familien!
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