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Zirkus-Sommer-Fest

Wenn bunte Paradiesvögel über dünne Drahtseile balan
cieren, polternde Gespenster mit Tüchern jonglieren oder
zappelige Zwerge sich zu riesigen Pyramiden aufbauen,
dann muss der Zirkus im Kindergarten sein.
Seit über 30 Jahren steht der Kölner Spielecircus für päda
gogische Zirkus-Mitmach-Programme. Wir sind überall dort
zu Hause, wo für Kinder und Familien etwas Besonderes ge
boten werden soll. Wir gestalten kindgerechte, spannende
Unterhaltung und nachhaltige Erlebnisse getreu unserem
Motto: Mitmachen und Mitlachen, Ausprobieren und Selber
machen! Und das auch ganz speziell konzipiert für Kinder
von drei bis sechs Jahren in Kindergärten und Kinder
tagesstätten.

bei euch
oder
bei uns?

Sie planen ein Kindergarten-Fest und suchen noch einen Programmpunkt? Wie wäre es mit Zirkus? Für den Festzeitraum
bieten wir in unserer Manege und wahlweise im Zirkuszelt
ein abwechslungsreiches Workshop-Programm für Kinder,
Eltern und Großeltern. Alle dürfen sich in unterschiedlichsten Zirkustechniken ausprobieren. Höhepunkt ist immer eine
spannende Zirkus-Mitmach-Show mit und für alle Gäste. Wer
gerade noch zugeschaut hat, ist plötzlich mitten drin.

Zirkusaktionstag in Ihrer Einrichtung
Ein Tag voller Spannung, Spaß und Ausprobieren. Für einen Vormittag tauchen die Kinder mitten in die Zirkuswelt ein. Der Tag
beginnt in der Manege mit einer kleinen Zirkusaufführung unseres Teams. Danach dürfen die Kinder mit viel Freude und Neugier viele unterschiedliche Zirkustechniken selber ausprobieren
und entdecken. Ende des Aktionstages bildet eine Abschluss
aktion wieder in der Manege mit kleinen Präsentationen und
Mitmachaktionen von und mit den Kindern.
Ausflug in die Zirkusschule
Einmal als Seiltänzer über das Drahtseil laufen oder als Fakir auf
echten Glasscherben stehen. Dies und vieles mehr erwartet die
Kinder bei einem Ausflug in die Zirkushallen des Kölner Spielecircus in Köln-Vogelsang. Gruppen mit bis zu 30 Nachwuchsartisten dürfen selber einen Vormittag lang die unterschiedlichsten
Zirkustechniken kennenlernen. Natürlich wird dies alles spielerisch angeleitet und kindgerecht umgesetzt.

Angebote für den Kindergarten
Zirkusprojekte in Ihrer Einrichtung
Für eine Woche wird Ihre Einrichtung zur ZirkusManege. Spielerisch und altersgerecht lernen die
Nachwuchsartisten in den Projekttagen unterschiedliche Zirkustechniken kennen, u.a. Akro
batik, Balancieren, Jonglieren, Clownerie und
Fakirtechniken. Wir kümmern uns um die gesamte
Organisation, Kostüme, Schminke, Kulisse, Musik,
Requisiten und alles andere, was zu einem reibungslosen Ablauf dazu gehört. Am Ende steht
die große Zirkus-Aufführung vor Eltern, Geschwistern und Freunden auf dem Programm. In phantasievollen Kostümen und mit stimmungsvoller
Musik werden die erarbeiteten Kunst
stücke von den jungen Nachwuchs
artisten präsentiert. Der Applaus
ist garantiert!

Fortbildungen für Erzieher
Diese zirkuspädagogische Tages-Fortbildung richtet sich insbesondere an Erzieher, die mit Kindern im Alter von 3–6 Jahren arbeiten. Dabei sollen die Teilnehmer Zirkus mit viel Spaß
an Bewegung selber hautnah erleben. Neben methodischdidaktischen Hinweisen zur kindgerechten Vermittlung von
ausgewählten Zirkusdisziplinen (Akrobatik, Balancieren,
Jonglage, Clownerie und Fakir) werden insbesondere Tipps
und Tricks zur Organisation einer Aufführung gegeben. Dabei
liegt der Schwerpunkt auf der Fragestellung, wie man auch
mit wenig Material und ohne teure Ausstattung in der Einrichtung ein eigenes Zirkus-Projekt durchführen kann.

Sprechen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Sie.

