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info@zirkutopia.de 
 

 

 

 

 

Anmeldung für das Zirkuscamp vom 06.-12.August 2023 auf dem 

Abenteuerspielplatz Wilde Warte 

 

 

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich für das Zirkuscamp 2023 an. 

 

Name des 

Kindes:………………………………………………………………Geburtstag:……………………………….. 

 

Name des/der Erziehungsberechtigten:………………………………………………………………………….. 

 

Straße:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Postleitzahl/Ort:…………………………………………………………………………………………………… 

  

Telefon:…………………………………………………………E-Mail…………………………………………… 

 

Besonderheiten des Kindes:………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Der Teilnahmebetrag in Höhe von 275,- Euro (Geschwisterkind 137,50 Euro) wird innerhalb der nächsten 14 

Tage auf folgendes Konto überwiesen: 

 

Zirkutopia e.V. 

IBAN: DE60 5205 0353 0205 0005 04  

BIC: HELADEF1KAS  

Kasseler Sparkasse 

 

Die Kosten des Teilnahmebeitrags sollen keinen Hinderungsgrund für die Teilnahme darstellen. Bei 

Unterstützungsbedarf bezüglich der Höhe des Teilnahmebeitrages wenden Sie sich bitte an das Zirkusbüro.   

 

Ich möchte einen Soli-Beitrag in Höhe von   Օ 15,00 € 

      Օ 20,00 €  

Օ anderer Betrag: ………… € 

 

 zusätzlich überweisen, um dabei zu unterstützen, einem weiteren Kind die Teilnahme am Camp zu ermöglichen. 

 

Die Anmeldebedingungen habe ich gelesen und erkenne sie an. 

 

Mein Kind ist Vegetarier*in                                                 Ja / Nein 

 

Datum/Ort:……………………………… 

 

Unterschrift Erziehungsberechtige*r:………………………………… 

 

 

Datenschutz: 

Ihre uns auf der Anmeldung übermittelten Daten werden für die Durchführung des Camps verarbeitet. Darüber 

hinaus verwenden wir die Daten für die Einladung zu weiteren für Sie interessanten Veranstaltungen des 

ZirkuTopia e.V., wie beispielsweise für das Zirkuscamp 2024. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird im Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten 

eingehalten. Sofern eine weitere Verarbeitung ihrer Daten über das Camp hinaus nicht erwünscht ist, teilen Sie 

uns dies gerne mit und wir werden ihre Daten unverzüglich löschen. 



Wartekuppe 11 

34134 Kassel 

Tel. 0561-8150505 

info@zirkutopia.de 

Anmeldebedingungen Zirkuscamp 2023 

 
 

Anmeldung: 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit dem Anmeldeformular. Eine Anmeldebestätigung 

erfolgt per E-Mail. 

Wenn 14 Tage nach Erhalt der Bestätigung die Camp-Gebühr nicht bei uns eingegangen 

ist, ist die Anmeldung hinfällig. 

 

Abmeldung: 

Bei Abmeldung bis 14 Tage vor Zirkuscamp-Beginn wird der Betrag unter Einbehaltung einer 

Bearbeitungsgebühr von € 50,- zurückerstattet. 

Bei späterer Abmeldung wird der Betrag nur dann zurückerstattet, wenn der reservierte Platz neu belegt werden 

kann. 

Abmeldungen werden nur schriftlich oder per Mail angenommen. Nur mit gültiger Unterschrift. 

 

Absagung: 

Sollte der ZirkuTopia e.V. aus wichtigem Grund gezwungen sein das Camp abzusagen (auch kurzfristig), so 

wird der volle Teilnahmebetrag zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. 

Aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklungen der Corona-Pandemie ist uns unmöglich vorauszusagen, unter 

welchen Auflagen die diesjährige Zirkuscamp-Durchführung möglich sein wird. Über Änderungen im Ablauf 

werden wir Sie rechtzeitig informieren. 

 

Haftung: 

Für zugefügte Schäden jeglicher Art während des Camps haftet der/die Urheberin bzw. deren gesetzliche*r 

Vertreter*in. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Einverständniserklärung zur Verwendung von Bild-, Video- und 

Tonaufnahmen 
 

 

Name des Kindes __________________________________ 

 

Veranstaltung: :  inklusives Zirkuscamp 2023 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass der ZirkuTopia e.V. Bildaufnahmen meines Kindes zu Zwecken der 

Öffentlichkeitsarbeit nutzen darf. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass der ZirkuTopia e.V. Videoaufzeichnungen meines Kindes zu Zwecken der 

Öffentlichkeitsarbeit nutzen darf. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Livestream der Abschlussgalas des Zirkuscamps zu sehen ist. 

Das entstandene Videomaterial darf im Anschluss für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins genutzt werden. 

 

 

 

Datum/Ort: ……………………………… 

 

Name Erziehungsberechtigte/r:………………………………… 

 

Unterschrift Erziehungsberechtige/r:…………………………………………….  
 


