
 

fire-works.ch   untere geerenstrasse 2   8600  duebendorf   studio@fire-works.ch  
 

fire-works.ch           herbstferien 2020 
 
anmeldungs paket: kreative kinderkurse* 
 

1. woche:       5.–9. okt  imaginäre reise ins universum      
 

2. woche:    12.–16. okt magischer waldspaziergang 
      einheiten individuell kombinierbar = flexipass 
 
covid info:   limitierte teilnehmerzahl 
 

    masken ab 12 jahren obligatorisch 
    

unser team traegt masken 
 

zeiten:      
morgen:     9:30 – 11:45h  
nachmittag:  13:30 – 16:45h  
mittagessen:   11:45 – 13:30h 
 
bringen/abholen   ca 5min vorher/nachher 
 
hüeti vorher / nachher: nur nach vereinbarung ueber +41 76 55 90 118  
 
bezahlen  TWINT auf +41 76 55 90 118, bar im studio, 

maestro, kredit karten (OHNE AMEXCO & postfinacne)  
   e-banking:  zkb konto nr 1100-1853.742 

iban: CH03 0070 0110 0018 5374 2 
füürwärch, haechler galle rose 

 
das kleingedruckte:  
wir halten uns an die regeln anderer ferienkursanbieter wie z b pro juventute, etc  
das wichtigste zuerst:   
eingang der 30% reservationsgebühr spätestens 1 woche vor der ersten teilnahme 
alle gebuchten angebote werden verrechnet. 
zuteilung: nach der zuteilung sind alle buchungen definitiv. alle gebuchten angebote werden 
verrechnet (auch bei nicht-erscheinen wegen krankheit, etc.). 
 
eure bestätigung inklusive zu bezahlender restbetrag wird nach eingang der 30% 
reservationsgebuehr und der komplett ausgefuellten anmeldeformulare per email verschickt. 
eingang restbetrag bis spaetestens am vortag der ersten teilnahme.  
 

geschwister- und flexipass-rabatte werden im restbetrag beruecksichtigt. 
             

kurse auf deutsch und englisch 
 

alle eure fragen beantworten wir jederzeit gerne auf +41 76 55 90 118  
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ANMELDUNG KIND 1, WOCHE 1 
         
 
vorname / name kind  alter    notfall nummer 

  
 
 
____________________________________________________________________________ 
vorname / name eltern  email / tel nr   adresse 
 
 
____________________________________________________________________________ 
bemerkungen (allergien, etc.)    
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
kurse: 
 
     zutreffendes einkreisen 
5. oktober, tonen    morgen nachmittag  ganzer tag      zusatz mittagessen 

eiersalat sandwich/gemuese 

 
6. oktober, keramikmalen  morgen nachmittag  ganzer tag      zusatz mittagessen 

pancakes salzig und süss 
 
7. oktober, textilfarben  morgen nachmittag  ganzer tag      zusatz mittagessen 

vegi wraps 

 
8. oktober, glas fusing   morgen   ganzer tag        zusatz mittagessen 

birchermüesli 

 
8. oktober, leinwandmalen   nachmittag        zusatz mittagessen 

birchermüesli 

 
9. oktober, schuhe!*  morgen   ganzer tag        zusatz mittagessen 

teigwarensalat / gemuese 

 
9. oktober,dessert     nachmittag               zusatz mittagessen 

teigwarensalat / gemuese 
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ANMELDUNG KIND 2, WOCHE 1 
 
 
 
vorname / name kind  alter    notfall nummer 

  
 
____________________________________________________________________________ 
vorname / name eltern  email / tel nr   adresse 
 
 
____________________________________________________________________________ 
bemerkungen (allergien, etc.)    
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
kurse: 
 
     zutreffendes einkreisen 
5. oktober, tonen    morgen nachmittag  ganzer tag      zusatz mittagessen 

eiersalat sandwich/gemuese 

 
6. oktober, keramikmalen  morgen nachmittag  ganzer tag      zusatz mittagessen 

pancakes salzig und süss 
 
7. oktober, textilfarben  morgen nachmittag  ganzer tag      zusatz mittagessen 

vegi wraps 

 
8. oktober, glas fusing   morgen   ganzer tag        zusatz mittagessen 

birchermüesli 

 
8. oktober, leinwandmalen   nachmittag        zusatz mittagessen 

birchermüesli 

 
9. oktober, schuhe!*  morgen   ganzer tag        zusatz mittagessen 

teigwarensalat / gemuese 

 
9. oktober,dessert     nachmittag               zusatz mittagessen 

teigwarensalat / gemuese 
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ANMELDUNG KIND 1, WOCHE 2 
 
 
 
 
vorname / name kind  alter    notfall nummer 

  
 
____________________________________________________________________________ 
vorname / name eltern  email / tel nr   adresse 
 
 
____________________________________________________________________________ 
bemerkungen (allergien, etc.)    
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
kurse: 
 
     zutreffendes einkreisen 
12. oktober, tonen    morgen nachmittag  ganzer tag      zusatz mittagessen 

eiersalat sandwich/gemuese 

 
13. oktober, keramikmalen morgen nachmittag  ganzer tag      zusatz mittagessen 

pancakes salzig und süss 
 
14. oktober, textilfarben  morgen nachmittag  ganzer tag      zusatz mittagessen 

vegi wraps 

 
15. oktober, glas fusing   morgen   ganzer tag        zusatz mittagessen 

birchermüesli 

 
15. oktober, leinwandmalen   nachmittag        zusatz mittagessen 

birchermüesli 

 
16. oktober, schuhe!*  morgen   ganzer tag        zusatz mittagessen 

teigwarensalat / gemuese 

 
16. oktober,dessert     nachmittag               zusatz mittagessen 

teigwarensalat / gemuese 
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ANMELDUNG KIND 2, WOCHE 2 
 
 
 
vorname / name kind  alter    notfall nummer 

  
 
____________________________________________________________________________ 
vorname / name eltern  email / tel nr   adresse 
 
 
____________________________________________________________________________ 
bemerkungen (allergien, etc.)    
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
kurse: 
 
     zutreffendes einkreisen 
12. oktober, tonen    morgen nachmittag  ganzer tag      zusatz mittagessen 

eiersalat sandwich/gemuese 

 
13. oktober, keramikmalen morgen nachmittag  ganzer tag      zusatz mittagessen 

pancakes salzig und süss 
 
14. oktober, textilfarben  morgen nachmittag  ganzer tag      zusatz mittagessen 

vegi wraps 
 
15. oktober, glas fusing   morgen   ganzer tag        zusatz mittagessen 

birchermüesli 

 
15. oktober, leinwandmalen   nachmittag        zusatz mittagessen 

birchermüesli 

 
16. oktober, schuhe!*  morgen   ganzer tag        zusatz mittagessen 

teigwarensalat / gemuese 

 
16. oktober,dessert     nachmittag               zusatz mittagessen 

teigwarensalat / gemuese 

 
 


