
Allgemeine Informationen Projektwoche 
  Jedes Kind wird seine Rolle in der Manege finden, 
 ob als Akrobat, Clown, Zauberer, Artist o.ä.

  Die Kostüme sowie Schminke für die öffentlichen Vorstellungen stellen wir  
      den Kindern zur Verfügung.

  Die Kinder werden in Gruppen eingeteilt, Geschwisterkinder werden derselben  
 Gruppe zugeordnet.

 Nummern mit Tieren haben wir nicht im Programm, da
 - die Kinder im Mittelpunkt stehen sollen.
 - keine zu verantwortende Tierhaltung möglich ist. 
 (wöchentlicher Standortwechsel, oft auf kleinen Schulhöfen)

 Mischung aus Musik, Licht, Kostüm und Spielfreude der Kinder 
 garantieren jedem Schüler seinen „eigenen“ Applaus.

  Für den Zeltauf- und -abbau wäre die Mithilfe der Eltern wünschenswert. 
 (jeweils am Wochenende vor Beginn der Projektwoche bzw. direkt nach der 
 letzten Vorstellung am letzten Projekttag)

  Die Projektwoche kostet für jedes Kind einmalig 10,- €.

  Eintrittskarten für die öffentlichen Vorstellungen kosten :

    
   

  Schüler/innen, die die Schule besuchen haben zu allen Vorstellungen 
 freien Eintritt.

ProjektcIRcUS ARON

www.projektcircus-aron.de

Preise für Erwachsene und schulfremde Kinder werden nach Absprache festgelegt. 
(ist von verschiedenen Faktoren abhängig)



Allgemeine Informationen Projektwoche 

Lernziele in der Circusarbeit

  völlig neue Art des Lernens
  keine Lehrer, sondern Artisten vermitteln als kompetete und erfahrene Betreuer 
       den Schüler/innen ihr Können
  Erlebnis in der Gruppe
  Verantwortung tragen (für sich selbst und die Mitartisten)

  Klassenverbände werden aufgebrochen
  Jungen und Mädchen agieren miteinander
  Lehrer können ihre Schüler von einer ganz anderen Seite kennenlernen
  Gruppen, die nicht trainieren, gestalten die Projektwoche in der Klasse

Rahmenbedingungen

  An eine Projektwoche sollten mindestens 120 Kinder teilnehmen.
  Kleinere Schulen bitten wir sich entweder 
  - mit Kitas oder Partnerschulen zusammenzutun um gemeinsam eine 
    Projektwoche mit uns zu gestalten oder 
  - uns eine Anschlussschule zu nennen, die vor oder nach ihrer 
    Projektwoche ebenfalls mit uns eine Projektwoche macht.

  Platz für unser Circuszelt (30m x 30m) und unsere Wohnwagen 
 (Schulhof, Sportplatz oder Grünfläche) 
  oder auch eine Turnhalle in der eine Vorstellung möglich ist. 

  Darüber hinaus wird ein Starkstrom-  sowie Trinkwasseranschluss benötigt.

Bei Interesse zögern Sie nicht mit uns in Kontakt zu treten.
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