Modul 3

Zirkus

Ein Ort für Schulklassen
Eine Auszeit nehmen, runterkommen, oder Neues dazulernen
ihr habt die Wahl. Egal ob ihr nur 2 oder gar 4 Übernachtungen bleibt. Langeweile ist woanders. Unsere Angebote unterscheiden sich in Wochenangebote und Einzelangebote. Die
Wochenangebote haben jeweils einen thematischen Schwerpunkt mit einer Mischung aus Einzelangeboten und Freizeit.
Hier stellen wir euch ein Wochenangebot vor.

kinderbauerngut.de/schullandheim/
angebote/modul-3/

Manege frei – Zirkus auf dem
Bauernhof
Wie fühlt es sich an, Zirkusartist*in zu sein? Ist
jonglieren schwer? Wie ist es, auf einem Einrad
zu fahren? Kann ich meinen Schwindel überwinden, wenn ich kopfüber in der Luft hänge?
Muss ich als Clown immer gute Laune haben?
Schaffen wir es gemeinsam als Gruppe unsere
eigene Zirkusshow auf die Beine stellen? Und
was passiert eigentlich alles hinter der Bühne?
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Eine Klassenfahrt ist schon an sich ein spannendes Erlebnis. Aber eine Klassenfahrt auf einen
Zirkusbauernhof, davon werdet ihr vielleicht
noch euren Enkeln erzählen.

Am letzten Nachmittag wollen wir dem Publikum und deinen Eltern, eine tolle Zirkusvorstellung präsentieren. Und dabei bist du natürlich
nicht nur als Artist gefragt, sondern kümmerst
dich auch um die Requisiten, die Eintrittskarten, die Musik und die Dekoration.

Wir freuen uns riesig euch ein Zirkusprojekt in
Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendzirkus Tasifan anbieten zu können! Während
dieser Woche könnt ihr euch in große Zirkusartist*innen verwandeln und euch ausprobieren.

Die zirkuspädagogische Arbeit bietet mit ihren
vielfältigen artistischen Aktivitäten beste
Voraussetzungen für individuelle wie gemeinschaftliche Lernerfahrungen. Jedes Kind findet
beim Zirkus seinen Platz.

Nach einem ersten Schnuppertraining darfst
du dich für zwei Zirkustechniken entscheiden,
Akrobatik, Einrad, Jonglage, Diabolo, Clownerie,
oder Trapez. Wir stellen am ersten Tag gemeinsam einen Wochenplan mit euch auf. Zwischen
den Workshopzeiten kannst du unseren Bauernhof genießen oder selber in verschiedenen
Aktionen tätig werden.

kinderbauerngut.de

Durch die individuellen Erfolgserlebnisse erfahren die Kinder soziale Anerkennung und
werden in ihrem Selbstwertgefühl bestärkt,
Teamfähigkeit, Toleranz und Empathiefähigkeit können durch das gemeinsame Zirkusmachen gefördert werden.
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kinderbauerngut.de

Dauer: 4 Tage
Preis: 30,00 Euro pro Person
Teilnehmer: min 20 Personen
Alter: ab 10 Jahre
Zeitraum: April – Oktober 4 Tage
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