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Kölner Spielecircus e.V.
Am Wassermann 5 · 50829 Köln-Vogelsang
Tel: 0221-355 81 68-0 · Fax: 0221-355 81 68-8
info@spielecircus.de · www.spielecircus.de
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Aktionstage »Starke Klasse«
Integrative Projekte
Teamtage Fortbildungen
Soziale Kampagnen
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Sportgroßveranstaltungen & Events

mm

eranstaltungsn
un
formen
o m
n
Theaterprojekte
partner:
Alex Greiner

W

ermann 5 · 50829 Köln-Vogelsang
-355 81 68-0 · Fax: 0221-355 81 68-8
elecircus.de · www.spielecircus.de

Sie
unverbindlich unsere Infomappe mit
Zirkus-Aktions-Tage
pielen für den Bereich »Zirkusaktionen im
rten« an.
stellen wir Ihnen ein konkretes Angebot.

schule
schu
e einmal
m
anders
angebote

Angekommen m
neuen Hau

fortbildungen
ferienaktionen
2016

H

kindergarten
workshops

Z kus ohne G enzen

zirkus für
in
irkusspass
leine artisten
bewegung
angebote
kurse für den

zirkus in
bewegung
w
kurse

Kölner Spielecircus e.V.

workshops
fortbildungen
ferienaktionen
www.spielecircus.de
www.spielec

m

zirkus ohne
Vegrenzen
m
e ung
feste
und projekte
Spielecircus e.V.

ermann 5 · 50829 Köln-Vogelsang
-355 81 68-0 · Fax: 0221-355 81 68-8
elecircus.de · www.spielecircus.de

zirkus n
bewegung
ku

K nde gebu

w k h p
b dun n
n k n n
2016

Sie unverbindlich unsere Infomappe
beispielen für den Bereich »Zirkus ohne
– Feste und Projekte« an.
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Am Wassermann 5 · 50829 Köln-Vogelsang
Tel: 0221-355 81 68-0 · Fax: 0221-355 81 68-8
info@spielecircus.de · www.spielecircus.de
Fordern Sie unverbindlich unsere Infomappe mit
Preisbeispielen für den Bereich »Das bringt was
in Bewegung – Angebote für die Klassen 5–8« an.
Gerne erstellen wir Ihnen ein konkretes Angebot.
Ansprechpartnerin: Janet Kretschmer
janet.kretschmer@spielecircus.de

Zirkusprojekte Zirkus AGs
Zirkus Aktionstage

Veranstaltungsformen
Theaterprojekte Sprachcamps
Weihnachtstheater
Erlebnis Theater Tage
Aktionstage »Starke Klasse«
Integrative Projekte
Teamtage Fortbildungen
Soziale Kampagnen
Lehrerausflüge
Kinder und Familienfeste
Sportveranstaltungen & Events
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Mit uns bewegt sich was!

Theater-Erlebnis hautnah!

Sie wollen die Klassengemeinschaft stärken? Sie suchen
ein außergewöhnliches Erlebnis für die ganze Jahrgangsstufe? Sie wollen neue Handlungsstrategien mit der Klasse
entwickeln und suchen Möglichkeiten soziale Kompetenzen
zu stärken?

»Ronja Räubertochter«Projektwoche

bei euch
oder
bei uns?

Wir bieten Chancen sich als Gemeinschaft neu zu erleben
und besonderen Herausforderungen zu stellen.

Eine STARKE Sache!

Erlebnispädagogik macht Zirkus
Dieses Angebot kombiniert Ansätze der Erlebnispädagogik und der Zirkuspädagogik und nutzt speziell ent
wickelte Übungen, neue Spielformen und spannende
Bewegungsaufgaben. Dabei fordern wir die Teilnehmer heraus, regelgerecht zu handeln, als Gruppe
Lösungen zu finden und gemeinsam gesteckte Ziele
zu erreichen. Kleine Präsentationen fördern gleichzeitig das selbstbewusste Auftreten vor der Gruppe.
Das eigene Erleben und neue Verhaltensstrategien
werden gemeinsam reflektiert und so die Übertragbarkeit für den Schul-Alltag erleichtert.
Angebote
Erlebnistag – 3–5 Stunden
Projektwoche, 5 Tage – 4 Std.

bei euch
oder
bei uns?

Zirkus Total!

Mit Hilfe von theater- und zirkuspädagogischen Grundlagen
entwickeln wir mit Eltern, Lehrern und Schülern die Geschichte
im Mattiswald – witzig und frech, manchmal laut und spannend, manchmal leise und anrührend. Elemente aus Theater,
Bühnenkampf und Zirkus setzen wir zu szenischen Bildern
zusammen und bearbeiten eine Geschichte über Freundschaft
und das Erwachsenwerden. Zum Abschluss bringen die Schüler gemeinsam Astrid Lindgrens »Ronja Räubertochter« mit
Ronja, Birk und jeder Menge Räubern und Waldwesen auf die
Bühne. Theater hautnah und alle mitten drin!
Angebot
Projektwoche, 5–6 Tage – 4 Std. zu bis 220 Schüler

Zirkus-Aktionstag /Zirkus-Projektwoche
Die Zirkuspädagogik bietet einen Rahmen für gemeinsame Erlebnisse und neue, individuelle Erfahrungen.
Beim Aktionstag bietet unser Team den Schülern in
abwechslungsreichen Workshops die Möglichkeit, Zirkustechniken wie Akrobatik, Jonglieren, Balancieren, Fakir- und Feuer
tricks zu erlernen und auszuprobieren. Spiele, gegenseitige
Präsentationen und Wettbewerbe runden das Programm ab.
Innerhalb einer Projektwoche erarbeiten die Schüler gemeinsam
eine eigene Zirkus-Vorstellung und präsentieren ihre Aufführung
vor geladenem Publikum. Wir sorgen dafür, dass der »ZirkusFunke« überspringt.
Angebote
Erlebnistag – 3–5 Stunden
Projektwoche, 5 Tage – 4 Std.

»Heimat – Aufbruch – Fremde«
Erlebnis-Theater-Tag

Auch Kinder und Jugendliche sind mit dem Thema »Flücht
linge« zunehmend konfrontiert. An diesem Tag schaffen wir
mit theaterpädagogischen Übungsreihen einen sehr persön
lichen 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 und Jugendlichen dazu Meinungen zu äußern und sich aus verschiedenen
Perspektiven mit dem Thema zu beschäftigen.
Angebot
Erlebnistag – 3–5 Stunden

