ELTERNBRIEF Zirkustage in Brückl 2021
Liebe Eltern!
In unserer heutigen Zeit, geprägt von Computerspielen, Playstation, Fernseher und Co ist es uns ein
besonderes Anliegen, den Kindern und Jugendlichen eine neue Art der Freizeitbeschäftigung
vorzustellen: Den Zirkus! Der Zirkus eröffnet ein vielfältiges Spektrum an Disziplinen, die viel Liebe,
Hingabe, Zeit, Konzentration und Geduld verlangen. Doch der Weg des Lernens ist geprägt von
Erfolgserlebnissen! Die Kinder und Jugendlichen merken, dass sie mit Durchhaltevermögen zum Ziel
kommen und dieser innere Impuls, zum Beispiel beim Jonglieren, jedes Mal den Ball wieder
hochzuheben und sich Schritt für Schritt dem Trick zu nähern, ist eine wertvolle Lektion für das Leben
an sich. Darum möchte ich Ihre Kinder herzlichst zu den Zirkustagen in Brückl einladen!

Allgemeine Infos:
• Die Zirkustage finden am langen Fronleichnamswochenende vom 03. Juni – 06. Juni 2021
in der NMS Brückl (für die 7 – 14 Jährigen), sowie (für die 5 - 6 Jährigen) im Turnsaal der VS –
Brückl statt. Wir treffen uns an diesem verlängerten Wochenende, um gemeinsam zu
trainieren und Spaß zu haben.
• Während der Workshops werden die Kinder und Jugendlichen von qualifizierten
Zirkuspädagogen und erfahrenen Menschen im Kinder- und Jugendzirkus betreut.
• Geben Sie Ihrem Kind /Jugendlichen bitte adäquate Sportbekleidung mit! Für die Balance
Einheiten (Seiltanz, Einrad) brauchen die Kinder festes Schuhwerk. Wer hat, kann auch gerne
Turnpatschen mitnehmen, da diese beim Seiltanz sehr hilfreich sind!
Für Luftakrobatik benötigen die Kinder Turnhosen die über die Knie gehen und T – Shirts
welche die Axeln gut verdecken!
• Bitte keine Handys oder elektronischen Spielkonsolen mitnehmen. Dies hat zwei Gründe:
Wir möchten die Kinder von den Spielkonsolen wegbringen und ihnen Alternativen
beibringen und zweitens übernehmen wir keine Haftung bei Verlust!
• Bei Schönwetter finden die meisten der Workshops draußen statt, also gegebenenfalls
Sonnenschutz und Kopfbedeckung mitgeben!
• Bitte lesen Sie sich auch unsere AGB´s durch! Gruppen:
• Die Gruppe der 5 – 6 werden verschiedene Zirkusdisziplinen ausprobieren (Luftakrobatik,
Akrobatik, Jonglieren, auf Laufkugeln laufen, etc.). Damit es nicht zu anstrengend wird,
werden wir dazwischen auch malen, basteln, kindeschminken, tanzen und auch einmal ein
Eis essen gehen!
• Jedes Kind der 7 – 14 Jährigen sucht sich schon bei der Anmeldung zwei Disziplinen aus, bei
welchen es mitmacht. Den Kindern steht es frei, am ersten Tag in eine andere Disziplin zu

wechseln, sollte ihm/ihr die gewählte Disziplin doch nicht so gut gefallen. Dies geht natürlich
nur, wenn in der gewünschten Gruppe noch Platz vorhanden ist!
• Jede Disziplin wird täglich 1.5 Stunden lang trainiert. Dazwischen findet eine Jausenpause
statt in welcher wir Obst und Saft bereit stellen.
Am Nachmittag gibt es ein Kreativprogramm, wo wir spielen, malen, Zirkus machen, Eis
essen usw.

Zeiten:
• Wir fangen mit dem Tagesablauf täglich um neun Uhr an. Bitte kommt schon etwas früher
zum Treffpunkt, um gemeinsam zu starten und in die Gruppen zu gehen.
• Am ersten Tag treffen wir uns alle in der NMS Brückl, auch die Gruppe der 5 – 7 Jährigen!
• Die Gruppe der 5-7 Jährigen trifft sich am Freitag, Samstag und Sonntag gleich im Turnsaal
der VS - Brückl (Hintereingang gegenüber vom Billa, unter dem Carport). Genaue
Anweisungen gibt es aber direkt am Donnerstag bei der Willkommens -Ansprache!
• Ende der Workshops ist für die Kids von 5-6 Jahre um 13:30 Uhr. Da wir zum Mittagessen
zum Restaurant Schattleitner gehen, sind die Kleinen direkt dort zum Abholen! Die Gruppen
von 8 - 15 Jahren haben um 15:30 ihren offiziellen Schluss.
• Bitte holen Sie ihr Kind pünktlich nach Ende der Workshops ab (um 13:30 Uhr oder um
15:30 Uhr)
• Wenn Ihr Kind die Zirkustage vor Ende der Betreuungszeit verlassen will, benötigen wir
eine schriftliche Bestätigung Ihrerseits!

Essen:
• Um 11 Uhr am Vormittag bekommen die Kinder von uns Obst und Fruchtsäfte
• Um 13 Uhr sind wir beim Restaurant Schattleitner zum Mittagessen. Sollte Ihr kleiner
Artist, kleine Artistin Vegetarier sein, bitten wir Sie dies vorweg bei der Anmeldung
anzugeben! Rücktritt und

Corona:
Wir halten uns an sämtliche Verordnungen des Bundesministeriums bezüglich Corona. Da
sich die gesetzliche Lage diesbezüglich ständig ändert ist eine genaue Projektplanung nicht
möglich und so senden wir Ihnen vor Veranstaltungsbeginn noch Infos bezüglich
vorgenommener Änderungen, Masken etc.

Bezahlung:
• Die Kosten für die gesamten vier Veranstaltungstage sehen Sie auf dem Anmeldeformular.
• Sollte Ihr Kind trotz verbindlicher Anmeldung nicht teilnehmen können, bitten wir um Ihr
Verständnis, dass folgende Rücktrittsbedingungen in Kraft treten:
Bei einer Abmeldung zwischen dem 22. April und dem 12.Mai 2020 erstatten wir 80% der
Anmeldekosten zurück
Bei einer Abmeldung zwischen dem 13. Mai und dem 26. Mai 2020 erstatten wir 50 % der
Anmeldekosten zurück.
Bei einer Abmeldung ab dem 27. Mai – 02 Juni 2020 erstatten wir 20 % der Anmeldegebühr
zurück.
Bei einer Abmeldung ab dem 03. Juni kann der eingezahlte Betrag aus kalkulatorischen
Gründen nicht zurückerstattet werden. Die Rücktrittsbedingungen gelten leider auch bei
Krankheit! Danke für Ihr Verständnis.
• Bitte überweisen Sie den Kursbeitrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung
auf unser Vereinskonto, um den Platz für Ihr Kind zu sichern und um die Anmeldung
vollständig abzuschließen, da wir nur eine eingeschränkte Teilnehmerzahl aufnehmen
können! Sollten Sie das Geld erst später überweisen, rücken die darauffolgenden
Anmeldungen vor, was zu einem Verlust des Platzes führen kann.

• Bankverbindung BIC: RZKTAT2K271 IBAN: AT11 3927 1000 0003 9578
• Sollte Ihr Kind nicht teilnehmen können, steht es Ihnen offen, ein anderes Kind zu suchen,
welches den Platz Ihres Kindes einnimmt! Bitte jedoch dies dem Verein bekannt geben und
ein neues Anmeldeformular ausfüllen!

• Alle Infos finden Sie auf unserer Homepage unter „Zirkustage Brückl“:
www.zirkusaktivitaeten.at Fotos und Haftung: Fotos der Kinder, welche wir bei der
Veranstaltung machen, verwenden wir für Werbezwecke, Homepage, Flyer etc.
• Wir bitten um Verständnis, dass der Sportverein für Bewegungs- und Zirkusaktivitäten
keine Haftung für eventuelle Unfälle oder Verletzungen übernimmt.

Da sportliche Aktivitäten immer ein gewisses Risiko darstellen, empfehlen wir eine private
Unfallversicherung.

Auf die Teilnahme Ihrer Kinder sowie auf Ihr Kommen freuen sich
Cleo Jaimes Arce
und das Team des Sportverein für Bewegungs- und Zirkusaktivitäten
Tel: 0677 - 61719020

