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Liebe Gauklerkids, liebe (Zirkus)-Kinder, liebe Eltern, 
 
damit ihr wieder mit uns Zirkus trainieren könnt, sind wir jetzt online.  
An 3 Tagen der Woche, jeweils Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:30-16:00 
Uhr könnt ihr uns auf Zoom treffen und eure Fertigkeiten in eurer Lieblingsdisziplin 
erlernen. Wenn ihr Euch angemeldet habt bekommt ihr mit der Anmeldebestätigung 
den Link zu den jeweiligen Unterrichtseinheiten rechtzeitig zugesandt. 
Ab 14:15 bis 14:30 Uhr kannst du dich einwählen. Wenn du zu spät kommst, kannst 
du erst am nächsten Training wieder mit dabei sein. Du brauchst Trainingsklamotten, 
dein Requisit, dem entsprechend Platz und etwas zu Trinken.  
Wenn dir ein Requisit fehlt, melde dich bei uns. Requisiten darfst du dir gerne beim 
Trainer/in ausleihen. 
 
Anmeldung: 
 
Name:    ________________________________________ 
 
Alter:     ________________________________________ 
 
Adresse:   ________________________________________ 
 
    ________________________________________ 
 
E-Mail:   ________________________________________ 
 
Handynr:   ________________________________________ 
 
Bevorzugte Requisiten: ________________________________________ 
 
Unterschrift der Eltern: ________________________________________ 
 
Es ist gut, wenn die Eltern beim Trainieren ihrer Kinder in der Nähe sind für evtl. 
Hilfestellungen. Beim Trainieren entsteht ein erhöhtes Unfallrisiko. 

Anmeldung an: d.eckert@estaruppin.de oder Zirkuszentrum – Briefkasten, Schinkelstr. 21, 
Neuruppin  
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Einwilligung hinsichtlich des Einsatzes videogestützter Kommunikation während der 
Corona Sperre für unseren Online-Zirkus-Unterricht 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, liebe GAUKLERKIDS und liebe Leute die 
Lust haben bei den GAUKLERKIDS reinzuschnuppern!  
 
Um auch während der Corona Sperre das zirzensische Miteinander zu fördern und 
pädagogische Inhalte transportieren zu können, möchte sich das Zirkuszentrum Neuruppin 
Gauklerkids*JungeStars ein Projekt von ESTAruppin e.V. für unseren Online-Zirkus-Unterricht 
während der Schließzeit gerne der videogestützten Kommunikation bedienen.  
Dabei soll es den Trainern/Innen ermöglicht werden, mit Teilnehmern in Form der 
Videokonferenz per ZOOM in Kontakt zu treten, um Trainings abzuhalten oder die Trainings 
für zu Hause zu besprechen.  
Zu diesem Zweck werden wir folgende Tools nutzen: Onlinetreffen mit den Teilnehmenden 
mit dem Videoprogrammanbieter Zoom. Wenn ihr Euch angemeldet habt bekommt ihr mit 
der Anmeldebestätigung den Link zu den jeweiligen Unterrichtseinheiten zugesandt. Die 
Trainings werden nicht aufgenommen und es werden auch keine Filme erstellt. 
Hierzu soll nachfolgend ihre/eure Einwilligung eingeholt werden.  
 
Name des Teilnehmenden:   _______________________________________ 
 
Geburtsdatum:    _______________________________________ 
 
Anschrift:     _______________________________________ 
 
 
Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass ESTAruppin e.V. Zirkusprojekt die für die 
Ermöglichung der oben beschriebenen videogestützten Online Kommunikation 
erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeitet.  
 
Ort/Datum Unterschrift der Eltern:  
 
__________________________ ______________________________________  
 
Mit herzlichen Grüßen vom Zirkusteam von ESTAruppin e.V.  
 

Einwilligung an: d.eckert@estaruppin.de oder Zirkuszentrum – Briefkasten, Schinkelstr. 21, 
Neuruppin  

 


