
KINDERSTADT mit Kindernöte e.V.
Hiermit melde ich mein Kind:

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Adresse

Bemerkung, z.B. Allergie,
Handicap..

Telefonnr. der Eltern für 
Notfälle

Emailadresse für 
Anmeldebestätigung

für folgendes Angebot an:

O  Kinderstadt I - Mo, 05.07. bis Fr, 09.07.202
O  Kinderstadt II - Mo, 12.07. bis Fr, 16.07.2021

Bitte auf der rechten Seite die 5 „Wunschgewerke“ ankreuzen!

Den Teilnahmebeitrag von 15 € (bzw. freiwillig höheren Betrag von ______ €)
O bezahle ich bar bei Anmeldung
O überweise ich an folgendes Konto: IBAN: DE71 3705 0198 1931 4684 72
   Kontoinhaber: GUJA gGmbH, Verwendungszweck „Kinderstadt – Name des Kindes“

Bild- und Tonaufnahmen:
Ich bin damit einverstanden, dass Bild- und Tonaufnahmen meines Kindes unentgeltlich für
die Öffentlichkeitsarbeit des Krebelshofs und Kindernöte e.V. genutzt werden.

O Ja
O Nein

Sollte mein Kind Symptome wie Husten oder Fieber haben, schicke ich es nicht
zum Krebelshof.

(Ort, Datum) Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

Kinderstadt Gewerke

Bitte hier die fünf Wunsch-Gewerke ankreuzen
Wir werden versuchen den Wünschen der Kinder entgegenzukommen, es kann

aber auch passieren, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden können.

Arbeitsamt/Bank: Die Arbeit hier ist besonders wichtig! Hier bist du dafür verantwortlich, dass 
alle Kinder, die in den Gewerken arbeiten ihr Geld bekommen. Wenn du Verantwortung 
übernehmen möchtest, komm zu uns ins Arbeitsamt und die Bank!

Gärtnerei: Du arbeitest gerne draußen an der frischen Luft? Dann bist du hier genau richtig! In 
diesem Gewerk werden Blumen angepflanzt, Beete angebaut oder Insektenhotels hergestellt. 
Wenn du Lust auf diese Arbeiten hast, melde dich gerne für dieses Gewerk an!

Sportverein: Wenn du dich gerne viel bewegst und sportlich verausgaben möchtest, dann wähle 
den Sportverein. Hier kannst du viele Sportarten ausprobieren und bist ständig in Bewegung.

Zeitung: Du wolltest schon immer wissen, wie es ist ein Reporter zu sein? Hier hast du die 
Möglichkeit eigene Artikel zu schreiben, Fotos zu machen und diese am Ende des Tages in der 
Kinderstadt-Zeitung zu veröffentlichen.

Theater: Du stehst gerne auf der großen Bühne und möchtest den anderen dein 
schauspielerisches Talent präsentieren? Hier hast du die Möglichkeit tagsüber ein Theaterstück 
einzuüben, dass am Ende des Tages in der Kinderstadt vorgeführt wird.

Tanz: Du tanzt gerne und hast Lust darauf eigene Choreographien zu erfinden und diese dann 
einzustudieren? Dann melde dich für das Gewerk Tanz an. Gemeinsam als Gruppe wählt ihr einen 
Song und studiert eine Choreographie ein, die am Ende des Tages vorgeführt wird.

Kiosk: Du wolltest schon immer wissen wie es ist am Kiosk selbst hinter dem Tresen zu stehen 
und Süßigkeiten zu verkaufen? Der Kiosk ist die zentrale Stelle wo das Geld der Kinderstadt 
ausgegeben werden kann und du als Kioskbesitzer die Möglichkeiten hast den anderen Kindern, 
Süßigkeiten oder die selbstgebastelten Dinge der anderen Gewerke zu verkaufen.

Schmuckwerkstatt: Du bastelst gerne und magst es Armbänder oder Ketten herzustellen? Hier 
in der Schmuckwerkstatt, kannst du Armbänder knüpfen oder die Perlen aufziehen, um dir selbst 
deinen eigenen Schmuck zu basteln.

Hörspiel: Mit viel Fantasie und Kreativität könnt ihr euch im Tonstudio eine eigene Geschichte 
ausdenken, die dann per Mikro aufgenommen und zusammengeschnitten wird. Das Ergebnis wird 
ein kurzes Hörspiel sein, dass man sich am Ende gemeinsam anhören kann.

Chemielabor: Wer gerne experimentiert und sich nicht zu schade ist etwas schmutzig zu werden,
für den ist das Chemielabor das Richtige. Ob sprudelnde Vulkane oder bunter Schleim, hier ist für 
jeden etwas dabei.

Kreativ-Werkstatt: Du bastelst gerne und arbeitest gerne mit Schere, Kleber und Stiften? Dann 
melde dich in der Kreativwerkstatt an, wo du viele schöne Dinge basteln kannst.

Saftbar und Café: Du schneidest gerne Obst und Gemüse und hast Lust neue Säfte und 
Cocktails zu erfinden, die dann in der Kinderstadt serviert werden? Falls ja melde dich in der 
Saftbar an und wir zeigen den anderen Kindern, dass auch gesund lecker sein kann!

Medienagentur: Wenn du gut mit Tablets umgehen kannst oder es noch lernen möchtest und du
Spaß daran hast Flyer zu erstellen und am Ende des Tages die Auftritte des Theaters zu filmen, 
dann melde dich unbedingt hier an.


