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Aktionstag – Der Zirkus kommt und
alle können mitmachen!
Für einen Tag kommen wir an Ihre Schule und gestalten eine
außergewöhnliche Tagesaktion für alle Schüler. Nach einem Tagesauftakt mit unserem Zirkus-Team probieren die Schüler spielerisch verschiedene Zirkuselemente klassenweise aus. Eine
kurzweilige Abschlussaktion mit unterschiedlichen Mitmachaktionen beendet einen spannenden Zirkustag für die ganze
Schule.

Projektwoche Ronja Räubertochter
In dieser Projektwoche übernehmen Räuber, Wilddruden,
Graugnome und andere dunkle Gestalten das Kommando an
ihrer Schule. Mit Hilfe von theater- und zirkuspädagogischen
Grundlagen entwickeln wir mit Eltern, Lehrern und Schülern
die Geschichte im Mattiswald – witzig und frech, manchmal
laut, manchmal leise. Zum Abschluss bringen die Schüler gemeinsam Astrid Lingdren`s »Ronja Räubertochter« mit Ronja,
Birk und jeder Menge Räubern auf die Bühne. Theater hautnah und alle mitten drin!

Ausflug in die Zirkusschule
Frische Zirkusluft im Schulalltag!

Seit über 30 Jahren entwickeln wir zirkus- und theaterpädagogische Projekte, Konzepte und Aktionsformen.
Spielerisch Neues ausprobieren, eigene Grenzen erweitern,
niederschwelligen Zugang zur kulturellen Bildung schaffen,
Gemeinschaft erleben, jede Menge Spaß haben mit garantierten Erfolgserlebnissen – das sind nur einige inhaltliche
Schlagworte, die unsere Arbeit prägen.
Nachfolgend geben wir einen Überblick über die verschiedenen Angebote für die Zusammenarbeit mit Grundschulen.

Zirkus

Projektwoche – Da steht die Schule Kopf!
Eine Woche lang verwandelt sich die Schule in eine bunte
Zirkus-Manege. Kollegium und Eltern lernen die Grundlagen
für ein Zirkusgenre und werden zu Artistiklehrern. Die Schüler
probieren die verschiedenen Bereiche aus und entscheiden
dann, ob sie lieber Akrobat, Clown, Balancierkünstler, Fakir,
Jongleur, Feuerspucker oder Zauberer sein möchten. Mit
tatkräftiger Unterstützung durch unser Team üben
und feilen alle an ihrem großen Auftritt, bis alle
das Zirkusfieber gepackt hat. Alle finden ihr Metier
und werden als Artisten in der Manege gefeiert.
Eine Zirkuswoche ist auch als Klassenprojekt
möglich.

bei euch
oder
bei uns?

Verbringen Sie einen Vormittag mit Ihrer Klasse im Kölner Spielecircus und schnuppern Sie Zirkusluft nach dem Motto »Ausprobieren und Selbermachen«. Ob Akrobatik, Jonglieren, Trapez
oder Feuertricks, wir finden für jeden Schüler eine spannende
Herausforderung. Nach diesem inspirierenden Vormittag fällt
das Lernen in der Schule auch wieder leichter.

Theater

Projektwoche Jim Knopf – Auf nach Lummerland!
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer durchleben mit ihrer
Lokomotive Emma ein Abenteuer nach dem anderen und nehmen
Ihre ganze Schule mit auf ihre Reise von Lummerland in die gefährliche Drachenstadt Kummerland.
Alle packen mit an, wenn wir Elemente aus Tanz, Theater und
Zirkus zu szenischen Bildern zusammensetzen. Am Ende steht
die ganze Schule gemeinsam auf der Bühne und
lässt diese zauberhafte Geschichte von echter
Freundschaft lebendig werden.

Erlebnis-Theater-Tag
»Heimat – Aufbruch – Fremde«
Auch Kinder sind mit dem Thema »Flüchtlinge« zunehmend
konfrontiert. An diesem Tag schaffen wir mit theaterpädagogischen Übungsreihen einen sehr persönlichen Zugang zu diesem aktuellen gesellschaftlichen Thema.
»Hier ist nicht genug Platz für alle, aber der Schnellste
kriegt einen Platz!« »Hier versteht mich keiner, weil niemand
meine Sprache spricht!« »Wo ist jemand, der mit mir etwas gemeinsam hat?«
Impulse und Fragestellungen bringen die Kinder dazu Meinungen zu äußern und sich aus verschiedenen Perspektiven
mit dem Thema zu beschäftigen.
Weihnachts-Zirkus-Theater
Die Tage werden kürzer, hier und da duftet es nach Plätzchen,
aber in der Schule kommt noch keine richtige Weihnachtsstimmung auf?
Dann kommen wir gerne im Dezember zu Ihnen und verzau
bern Sie und Ihre Schüler mit unserem Weihnachts-Zirkus-
Theater. Zwei Schauspieler unseres Teams bereiten mit einigen Schülern verschiedene Szenen des Stückes vor und schon
heißt es für die ganze Schule: »Vorhang auf – es weihnachtet
sehr!« Fragen Sie uns nach dem aktuellen Stück.

