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Follow us

REFERENZEN

DAS SIND WIR

können wir Ihnen gerne benennen, vor allem wenn Sie einen Erfahrungsaustausch mit anderen
Veranstaltern vornehmen möchten. Im Gästebuch unserer Website finden Sie tolle
Erfahrungsberichte.

Nehmen Sie teil an unserem abwechslungsreichen Alltag und
lassen Sie sich und die anvertrauten Kinder in unsere Reihen aufnehmen.

EIN GESPRÄCH
mit Ihnen sollte vor Ort erfolgen, wenn sich Ihr Vorhaben konkretisiert. Bei dieser Gelegenheit
können wir den Ablauf sowie die Finanzierung besprechen und das Gelände in Augenschein
nehmen.
INFRASTRUKTUR
Benötigt werden – neben dem passenden Gelände – ein Stromanschluss
(Details in Absprache) und ein Trinkwasseranschluss.

Wir verfügen über moderne, professionelle Licht- und
Tontechnik, die dazu beiträgt, den Kindern einen stilvollen
Rahmen für die Abschluss-Galavorstellung zu bieten.
Mehrere Moving-Heads, teilweise mit Gobos lassen ein
stimmungsvolles Ambiente entstehen.
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Erleben Sie in unserem Circus und mit unserer Familie eine unvergessliche Woche,
über die man noch lange sprechen wird.

Natürlich bringen wir auch für eine solche Projektwoche geeignete Tiere, nämlich unsere Ziegen
und Tauben mit, bei deren Pflege die Kinder auch mitwirken können. So befindet sich in unserer
Manege natürlich kein Teppichboden, vielmehr ist diese zum Wohl unserer Tiere mit Sägemehl
ausgestreut, wie es sich natürlich für einen echten Circus gehört.
Ganz individuell gehen wir auf jedes Kind entsprechend seinen Neigungen und Fähigkeiten ein.
Wir geben den Kindern unsere Zuwendung und verhelfen ihnen einfühlsam zu ihrem großen
Auftritt in einem stilvollen, zum Thema passenden Kostüm.

TECHNIK, SICHERHEIT, LICHT- UND TONTECHNIK
Bei jedem Zeltaufbau wird bei der zuständigen
Baubehörde eine Bauabnahme für das Zelt und die
Sitzeinrichtung angemeldet. Selbstverständlich bestehen
eine Betriebshaftpflicht-Versicherung und eine
Tierhaftpflicht-Versicherung.

Seit 1994 begeistern wir Schulen sowie kommunale und private Träger der
Jugendarbeit mit unseren Circus-Projektwochen.

Zeltverleih für Ihr Event
Sie suchen eine besondere
Location für Ihr Event?
Unsere Zelte und Eventböden
sind perfekt geeignet für Ihre
Firmenfeier, Hochzeit
und viele weitere Anlässe!
Sprechen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne!

Eine Musik, die gute Laune macht und eine exzellente Lichttechnik runden das
Gesamterlebnis ab.

Bei der Abschlussvorstellung sehen staunende Eltern, Geschwister,
Großeltern, Verwandte und Freunde, welche unentdeckten Talente
die Kinder im Laufe dieser Woche entwickelt haben.
Die Freude und der Spaß auf Seiten der Kinder, Eltern und
Betreuer bestätigt die Richtigkeit der Entscheidung für
diese Projektwoche, die noch lange nachwirken wird.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
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Da werden Mama und Papa aber staunen

Positive Aspekte eines Circus-Projektes

SCHUL-PROJEKTWOCHEN

PÄDAGOGISCHE ASPEKTE

Wir bauen unser Circuszelt am Sonntag auf. Am Montagvormittag lernen sich
die Kinder und das Circusteam kennen. In einer vom Circus gegebenen
Vorstellung sehen die zuvor von der Schule in Gruppen eingeteilten Kinder die
verschiedenen artistischen Darbietungen. Je nach Neigung entscheiden sich
die Kinder, welche Darbietung sie einstudieren möchten.

Das Gesamterlebnis Circus und das gemeinsame Üben fördert die Kinder beim
Aneignen einer ganzen Palette sozialer Kompetenzen:

Trainiert wird dann von Dienstag bis Donnerstag. Während die eine Hälfte der
Kinder trainiert, hält sich die andere Hälfte in der Schule auf. Dabei könnte zum
Beispiel eine Circuszeitung erstellt werden, oder es könnten Circusmotive
gebastelt werden.
Von Dienstag bis Donnerstag kann das Circuszelt nachmittags und abends von
der Schule für Kinderdisco, Kino, Trödelmarkt, Theater etc. genutzt werden.
Die Generalprobe findet am Freitagvormittag statt. Je nach Anzahl der
teilnehmenden Kinder zeigen diese dann am Freitag, bzw. am Samstag in einer
oder mehreren Vorstellungen einem staunenden Publikum ihre erlernten
Künste.

Verantwortungsbewusstsein, Selbstwertgefühl, Kreativität, Phantasie, Hilfsbereitschaft,
gemeinsames Handeln und kollektiver Zusammenhalt werden ebenso gefördert, wie
auch die motorischen Fähigkeiten und das Entwickeln von Ausdauer. Darüber hinaus
bietet das entstehende Gemeinschaftsgefühl natürlich auch Potenziale zur Integration
einzelner Kinder.
Aspekte also, die sich auch im pädagogischen Feld hervorragend thematisieren
lassen.
Unsere Betreuung und unsere Aufmerksamkeit geben den Kindern ein gutes Gefühl
und wecken ihre Bereitschaft, sich jeder Herausforderung zu stellen.
Im Vordergrund steht aktives Handeln anstelle nur passiven Erlebens.
Spaß und Freude kommen dabei natürlich nicht zu kurz.
Die Kinder werden dieses authentische und in vieler Hinsicht lehrreiche Live-Erlebnis mit Sicherheit ihr Leben lang nicht vergessen.

FERIEN-PROJEKTWOCHE

KINDERGEBURTSTAGE UND EVENTS

Diese verläuft ähnlich, wobei sich hier die Kinder bis zum späten Nachmittag
beim Circus aufhalten. Nach dem Motto „Spiel, Spaß und Training“ können sich
die Kinder neben dem Training zwischendurch auch anders beschäftigen,
wobei auch der Kontakt mit den Tieren und deren Pflege möglich ist.

Für Kindergeburtstage bieten wir Workshops, Candy
Bars, Popcorn, Zuckerwatte und Hüpfburgen an. Für
Ihre Firmenevents stellen wir gerne Zelte, Zeltböden
etc. zur Verfügung
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