
Hier noch ein paar wichtige Informationen und Tipps vom Zirkus  
 

Zu den Kostümen der Kinder bei den Vorstellungen: 

Die „Schwarzlicht“-Kinder sollten bei den Vorstellungen dunkle Kleidung 

(möglichst ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Hose) tragen sowie 

dunkle/schwarze Schuhe. 

 

Die „Zauberer“ ebenfalls dunkle/schwarze Hosen und dunkle Schuhe (passt 

besser zu den Kostümen) 

 

Die „Seiltänzer“ benötigen bei ihrem Auftritt (Turn)Schuhe mit dünnen Sohlen 

(z.B. Gymnastik- schuhe) und Mädchen, wenn möglich, weiße Strumpfhosen oder 

Leggings. 

 

„Akrobaten“, Fakire, Zauberer und Taubenkinder bitte bei den Vorstellungen, 

wenn möglich, weiße T-Shirts tragen. 

 

Falls einige Ihrer Schülerinnen und Schüler besondere Fähigkeiten oder Talente 

haben, zum Beispiel Spagat, Breakdance, Einradfahren, u.a., können wir dies 

gerne in unser Zirkusprogramm integrieren. 

Auf- und Abbau Zirkuszelt: 

Mit dem Aufbau der Zeltanlage beginnen wir am Sonntag, den 14.04.2013 ab 

09:00 Uhr. Dabei und auch beim Abbau nach der Vorstellung am Samstag, den 

20.04.2013 (ab ca. 17:00 Uhr) ist unser Team auf Ihre Mithilfe angewiesen: wir 

brauchen unbedingt engagierte „starke“ Eltern bzw. 

Aufbau- und Abbauhelfer mindestens 12 – 15, gerne auch bis zu 30 Eltern. 

Bei 12 – 15 Aufbauhelfern sind wir voraussichtlich um 13:00 Uhr mit dem 

Aufbau der Zeltanlage fertig. Umso mehr Helfer, umso schneller geht der 

Aufbau. 

Alle Helfer sind uns willkommen, auch wenn Sie nur 2 Stunden Zeit mitbringen. 

Wir haben einen mobilen Kran, der das Zelt nach oben zieht. Die Helfer 

brauchen wir aber unbedingt, um das Zelt in die richtige Position zu bringen. 

Alle anderen Arbeiten erledigt unser Team. 

Auch die zukünftigen Zirkuskinder können gerne zuschauen und, wenn Sie 

mögen, leichte Sachen tragen. (Für die Kinder ist das immer sehr spannend). 

Erfahrungsgemäß entsteht bereits beim Aufbau ein starkes Team, das die 

gesamte Woche über professionell zusammenarbeiten wird.  

 

Der Abbau am 20.04.2013 dauert für die Helfer ca. 2 – 3 Stunden, für uns ca. 3 

- 4 Stunden. Wir reisen anschließend am Samstagabend ab. 



Voreinteilung und Zirkusnummern 

Anhand der Zirkusnummern-Aufstellung können sich Ihre Schüler/innen 

eine Nummer aussuchen. Jede Nummer besteht wiederum aus verschiedenen 

Darbietungen. Das heißt, die Kinder übernehmen ggfs. mehrere Aufgaben. Dies 

wird jedoch erst beim Training festgelegt. 

 

Die „Feineinteilung“ erfolgt am 1. Projekttag (15.04.2013) durch unsere 

Trainer. 

Die Voreinteilung von Ihrer Seite aus, ist für den Ablauf sehr wichtig. Die 

meisten Schulen, mit denen wir bisher zusammen gearbeitet haben, lassen die 

Kinder einen Erst-, Zweit- und Drittwunsch angeben und teilen die 

Trainingsgruppen mit Hilfe einer Tabelle ein. 

Bei der „Akrobatik“-Nummer sollten sowohl kleinere als auch größere Kinder 

mitmachen: die Kleineren für den „oberen Teil“ der „verrückten Pyramiden“, die 

Größeren für den „Unteren“. 

Die Figur der „Luna“ bei der Clownnummer wählen wir am 1. Projekttag immer 

gern selbst aus. Sie wird als so genannte Leitfigur gemeinsam mit unserem 

Moderator/Clown durch das Zirkusprogramm führen. Da es besser zu der Rolle 

passt, möglichst ein kleineres bzw. zierlicheres Mädchen (zum Beispiel eine Erst- 

oder Zweitklässlerin). 

 

 Am ersten Tag stellen wir Ihnen unser Zirkuslied „Der Clown“ vor, das die 

Kinder im Laufe der Woche erlernen werden. Das Lied wird jeweils am Ende 

einer Vorstellung (beim Finale), von allen gemeinsam gesungen. 

 

Falls einige Schüler/innen nicht als Artisten auftreten möchten (kommt selten 

vor), gibt es für max. 4 von ihnen (pro Gruppe A + B) die Möglichkeit als 

Techniker zu agieren (den Spot oder den Vorhang zu bedienen). 

 

Es ist es ganz wichtig, dass Sie den Eltern mitteilen, dass alle Kinder 

(Schüler/innen und Schulanfänger) an Abschlussvorstellungen teilnehmen 

müssen (und nicht nur an den Proben).Die Vorstellungen sind sozusagen 

„Pflichtveranstaltungen“ der Schule. Wenn zu viele Kinder bei einer 

Nummer fehlen, kann diese nicht aufgeführt werden. Dies gilt besonders 

für die „verrückten Pyramiden“ der Akrobatik Nummer, aber auch für 

andere Nummern. 

Wir kalkulieren immer mit ein, dass Kinder aufgrund von Krankheit nicht 

teilnehmen können. Wenn aber zu viele fehlen, ist es den anderen Kindern 

gegenüber unfair. 


