
Mitarbeiter/in werden im  

Kindercircus Aladin? 

Als Bewerbung bitten wir Dich, diesen Fragebogen auszufüllen 

und an folgende Adresse zu schicken:   

 

Evangelische Kirchengemeinde am Kottenforst 

Witterschlicker Allee 4a 

53347 Alfter 

 

Name: ______________________________   Vorname: __________________________________ 

Anschrift: ________________________________________________________________________________ 

Tel.: __________________________________________  E-Mail: _______________________________ 

Geburtsdatum: _________________________________ 

 

1. Hast Du schon mal bei einem Circusworkshop mitgemacht? Welche Nummern hast Du mitgemacht? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2.  Wenn Du Mitarbeiter/in wirst, musst Du mit vielen unterschiedlichen Kindern arbeiten?  

  Meinst Du, dass Du gut mit Kindern arbeiten kannst? 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

3.  In einem Circus fallen viele unterschiedliche Aufgaben an, u. a.  auch  so interessante Aufgabe wie  

WC- Reinigen, Müllaufsammeln, Spülen, Aufräumen und anderes. Bist Du ein Typ, der mit anpackt?  

 _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

4.  Jeder/jede im Team betreut zwei Nummern. Da kann es auch schon mal sein, dass man eine Nummer  

übernehmen muss, die nicht die eigene Lieblingsnummer ist. Würdest Du auch in diesem Fall  

mitmachen? 

 _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

5.  Welchen Circus hast Du zuletzt wo besucht? Was hat Dir an ihm besonders gefallen? 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

  



6.  Kreuze an, was Deiner Selbsteinschätzung nach auf dich zutrifft. 

  □   kommunikativ   □  fleißig  □  sportlich  □   kreativ  □   teamfähig 

  □   belastbar   □  konfliktfähig   □   geduldig  □   ordentlich  □    zuverlässig 

 

7.   Aufgrund neuer Auflagen durch das Jugendamt des Rhein-Sieg-Kreises müssen wir als Träger einer 

   Jugendeinrichtung darauf achten, dass keine Personen mit Kindern arbeiten, die vorbestraft sind  

  oder gegen  die ein Verfahren anhängig ist. 

  Hierzu bitten wir Dich schon jetzt, nachfolgende persönliche Verpflichtungserklärung abzugeben: 

 

 

 

      Persönliche Verpflichtungserklärung 

  Name: ___________________________________________________________ 

 

  Geburtsdatum: ____________________________________________________ 

 

  Straße: ___________________________________________________________ 

 

 PLZ/Ort: __________________________________________________________ 

 

  Ich bestätige, dass das Bundeszentralregister in Bezug auf meine Person keine Eintragungen über    

  Verurteilungen wegen Straftaten nach den §§ 171, 174 – 174c, 176 – 180a, 181a, 182- 184f, 225, 232 – 233a,  

  234, 235 oder 236 StGB enthält und auch keine entsprechenden Verfahren gegen mich anhängig sind. 

 

 

  Ich verpflichte mich, den Träger, für den ich tätig bin, über die Einleitung entsprechender Verfahren  

  umgehend zu informieren. 

 

 

___________________       _________________________________ 

Datum             Unterschrift 

 

 

 

 

 

Bescheinigungen über die Mitarbeit im Circusteam werden erst bei dreimaliger Mitwirkung ausgestellt. 


