Pressemeldungen

Gemeinde Mainhausen, Dienstag, 11. März 2014

Anmeldeformulare für die Ferienspiele und Zirkusfreizeit online!
Klassenarbeiten, Zeugnisse, …. frei nach dem Motto: „nach den Ferien ist vor den Ferien“, ist es nun schon an der
Zeit, bereits den Sommer zu planen. Und da im Februar ja schon eher Frühjahr war, kann man sich nicht sicher
sein, wie der Sommer wird! Damit in dieser Zeit dann keine Langeweile aufkommt, bietet die Gemeinde wieder ihre
Sommerferienspiele an. Diesmal in der 2. und 3. Sommerferienwoche, also in der Zeit vom 04.08.-08.08. und
11.08.-15.08.2014. Bis zum 30. April haben alle Interessierten Zeit, die Anmeldungen im Rathaus abzugeben, um
einen der begehrten Plätze zu bekommen. Angemeldet werden können alle Kinder, die im laufenden Schuljahr die
Grundschule besuchen, bzw. zwischen 6 und 10 Jahren alt sind.
Ebenfalls in der 5. Woche der hessischen Sommerferien wird wieder die Zirkusfreizeit stattfinden. In diesem
Sommer steht das Projekt erstmalig unter dem Motto: „Ein Zirkusmärchen“. Neben dem Erlernen
von Jonglage, Einrad fahren, Seiltanz, Clownerie, Zaubern oder Feuerspucken…... tauchen die Teilnehmer in die
geheimnisvolle Welt von Magiern, mutigen Prinzessinnen und fremden Wesen ein. Sie erleben eine Reise, bei der
sie mitentscheiden und -gestalten, wie die verwunschenen Orte und die unglaublichen Abenteuer aussehen
könnten. Eine Woche lang werden neue Geschichten erfunden, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und
warten viele Rollen darauf, zum Leben erweckt zu werden. Dieses Angebot richtet sich an alle Kinder und
Jugendliche, die zwischen 8 und 18 Jahren alt sind.
Kinder mit und ohne Behinderung können an den Ferienaktionen gemeinsam teilnehmen! Dieses Angebot wurde in
den vergangenen Jahren gut angenommen. So kommt der Gedanke der Inklusion zum ersten Mal nun auch weiter
zum Tragen. Denn ein Team aus Menschen mit und ohne Behinderung arbeitet erstmalig in der Zirkusfreizeit
zusammen. Eine weitere Neuerung sind die Junior-Teamer, diese sind ehemalige Nachwuchsartisten, die nun
langsam an die Teameraufgabe herangeführt werden.
Die Teilnahmegebühren für die Aktionen staffeln sich wie folgt: Ferienspiele: 1. Kind = 45 € / Woche, 2. Kind = 40
€ / Woche. Zirkusfreizeit: 1. Kind = 75 €, 2. Kind = 70 €. In den Teilnahmegebühren sind bereits alle anfallenden
Kosten für die Verpflegung, das Material, die Betreuung enthalten.
Die Anmeldefrist für beide Veranstaltungen hat bereits begonnen und endet zum 30. April 2014. Anmeldungen sind
in den beiden Rathäusern während der Öffnungszeiten sowie im Internet unter www.mainhausen.de erhältlich. Die
Teilnehmerzahlen für die beiden Aktionen sind begrenzt. Die Reihenfolge der Anmeldungen richtet sich nach dem
Eingangsdatum. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahlen werden Wartelisten eingerichtet. Nähere
Informationen zu diesen Veranstaltungen gibt es bei Christiane Franzel (Rathaus Mainflingen, Telefon 89 00 79
oder c.franzel@mainhausen.de) oder im Internet unter www.mainhausen.de.
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