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Zirkuswoche Klagenfurt  

12.- 16.07. 
 

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 unserer Zirkuswoche in 

Klagenfurt einladen! 

 

 

 

Allgemein: 

 Der Sommerzirkus findet in der ersten Sommerferienwoche vom Montag, 

12. Juli – Freitag, 16. Juli 2019 am Geländer der NMS 10. St. Peter statt. 

Adresse: Ebentalerstraße 26, 9020 Klagenfurt, Kärnten  

 Während der Workshops werden die Kinder und Jugendlichen von 

qualifizierten Zirkuspädagogen und erfahrenen Menschen im Kinder- und 

Jugendzirkus betreut. 

 Geben Sie Ihrem Kind /Jugendlichen unbedingt am ersten Zirkustag 

Turnschuhe für draußen und lange Sportbekleidung (für Luftakrobatik) mit! 

 Für die Äquilibristik Disziplinen (Slackline oder Einrad) benötigen die 

Kinder festes Schuhwerk, also bitte keine Flip Flops oder Sandalen anziehen! 

Wer sich für Seiltanz angemeldet hat, bitte Turnpatschen mitnehmen. 

 Bitte keine Handys oder elektronischen Spielkonsolen mitnehmen. Dies hat 

zwei Gründe: Wir möchten die Kinder von den Spielkonsolen wegbringen 

und ihnen Alternativen für eine sinnvolle Freizeit beibringen und zweitens 

übernehmen wir keine Haftung bei Verlust! 

 Die Gruppe der 5-6 Jährigen probiert verschiedene Zirkusdisziplinen durch, 



macht aber auch viele Spiele und passt sich dem Rhythmus dieses Alters an.  

  Die 7-14 Jährigen Kids suchen sich 2 Disziplinen aus, welche sie jeweils 1,5 

Stunden täglich üben. Heuer suchen sich die Kids eine Showgruppe und eine 

Trainingsgruppe aus. In der Showgruppe wird eine Show einstudiert und in 

der Trainingsgruppe wird in der gewünschten Disziplin trainiert, ohne 

Showvorbereitungsstress.  

  Am Schluss gibt es eine Abschlussshow für alle Altersstufen 

 Für die Nachmittagsstunden bitte Badesachen und Handtücher mitgeben da 

wir eine Wasserrutsche aufbauen, sowie Spritzpistolen und Wasserbomben 

vor Ort haben. 

 Bitte lesen Sie sich auch unsere AGB´s durch! 

 Da wir uns alle intensiv mit den Kindern beschäftigen, sind wir unter der 

Betreuungszeit schwer am Telefon zu erreichen bzw. über Mail gar nicht. 

Daher empfehlen wir bei dringenden Anlässen eine Sms, WhatsApp etc. zu 

schreiben. Wir melden uns dann ganz schnell bei Ihnen! 

 Gerade wegen Corona und der sehr schweren Planbarkeit behalten wir uns 

Änderungen im Programm vor 

 

 

 

 

Zeiten: 

 Wir fangen mit dem regulären Tagesablauf täglich um neun Uhr an. Bitte 

kommt schon etwas früher in unser Zirkuszelt um gemeinsam pünktlich mit 

unserem Kreis zu starten und geschlossen in die Gruppen gehen zu können! 

 Ab acht Uhr können die Kinder schon zu uns kommen! Jedoch ist dies keine 

Pflicht! Wer noch gerne ein wenig länger schlafen möchte, kommt einfach 

kurz vor Neun Uhr! Bitte teilen Sie uns mit, falls sie schon zu einem früheren 

Zeitpunkt eine Betreuung brauchen, wir werden unser Bestes tun um Ihnen 

entgegen zu kommen! 

 Ende der Workshops ist für die Kids von 5-6 Jahren um 13 Uhr. Die 

Gruppen von 7 - 14 Jahren haben um 16:00 ihren offiziellen Schluss. Bitte 

holen Sie ihr Kind pünktlich nach Ende der Workshops ab (um 13 Uhr oder 

um 16:00). Sollten Sie einmal verhindert sein, geben Sie uns bitte per 

Telefon oder Sms bzw. WhatsApp Nachricht bescheid! 

 Am Donnerstag den 15.07. haben alle Kinder am Nachmittag Bühnenprobe. 

Das heißt, sie müssen bitte bis 16 Uhr bleiben, bzw. können wir ihnen am 

Donnerstag in der Früh sagen, um wie viel Uhr die jeweilige Gruppe ihres 

Kindes mit der Bühnenprobe fertig ist!  

 Wenn Ihr Kind die Zirkuswoche vor Ende der Betreuungszeit verlassen will, 



brauchen wir eine schriftliche Bestätigung Ihrerseits! 

 Die Abschlussshow findet am Freitag um 13 Uhr statt. Da wir uns meistens  

bis zur letzten Minute schminken, kostümieren, etc. bitten wir sie, höchstens 

15 Minuten vor Showbeginn zu kommen! 

 Sollten sie ältere Omis und Opis zur Show mitbringen, reservieren wir gerne 

einen Stuhlplatz für sie! Dazu bitte auch einfach eine Nachricht schreiben! 

 

Essen: 

 Das Mittagessen wird von einem Klagenfurter Caterer (Contento) geliefert. 

Es beinhaltet Suppe, Salat und kindergerechtes Mittagessen. Für unsere 

Vegetarier gibt es ein vegetarisches Menü, dies muss jedoch bei der 

Anmeldung angegeben werden. 

 Die 5-6 Jährigen gehen ca. um 12:30 zum Essen. 

 Die 7 – 14 Jährigen gehen  um 13:00 zum Essen 

 Die Kids bekommen von uns Obst und Saft zur Jause, Brote sowie 

Trinkflaschen bitte selbst mitgeben! 

 Bei Bedarf geben Sie Ihrem Kind noch eine Kleinigkeit für den Nachmittag 

mit. 

 

Elternmithilfe: 

 Wenn sie Lust haben am Show Tag freiwillig mitzuhelfen (Schminken, 

Kämmen, Plätze zuweisen) würden wir ihre Hilfe dankend annehmen ;-)  

 Wir bieten auch Rabatt gegen Hilfe beim Zeltauf- und Zeltabbau, 

Tribünenaufbau etc. an. Einfach nachfragen! 

 Sollten sie besondere Fähigkeiten besitzen, Taekwondo Trainer, Tänzer, 

Akrobat oder anderes sein und wollen einen Workshop anbieten, so können 

wir dies am Nachmittag einbauen und sie bekommen dafür natürlich auch 

Rabatt! 

 

 

Kosten + Rücktritt: 

 Die Kosten für die gesamten drei Veranstaltungstage sehen Sie auf dem 

Anmeldeformular. 

 Sollte Ihr Kind trotz verbindlicher Anmeldung nicht teilnehmen können, 

gelten nachstehende Rücktrittsbedingungen:  

 

Rücktrittsbedingungen Zirkuswoche Klagenfurt: 

 

Bei einer Abmeldung zwischen dem 01. Mai und 20. Juni 2021 erstatten wir 

80% der Anmeldekosten zurück 



Bei einer Abmeldung zwischen dem 21. Juni und dem 04. Juli 2021 erstatten 

wir  

50 % der Anmeldekosten zurück.  

Bei einer Abmeldung ab dem 05.Juli – 11. Juli 2021 erstatten wir 20 % der 

Anmeldegebühr zurück.  

 

Bei einer Abmeldung ab dem 12. Juli kann der eingezahlte Betrag aus 

kalkulatorischen Gründen nicht zurückerstattet werden. 

Die Rücktrittsbedingungen gelten leider auch bei Krankheit!  

Danke für Ihr Verständnis! 

 

 

 

 

 Bitte überweisen Sie das Geld innerhalb 14 Tage (wenn nicht anders 

aufgefordert) nach Erhalt der Rechnung auf unser Vereinskonto, um 

Mahnspesen zu vermeiden! Sollten Sie die Überweisung im genannten 

Zeitraum nicht tätigen, rutscht automatisch ein Kind aus der Warteschlange 

vor, was zum Verlust Ihrer Reservierung führen kann.  

 Sollte Ihr Kind trotz verbindlicher Anmeldung nicht teilnehmen können, 

steht es Ihnen offen, ein anderes Kind anzumelden, welches den Platz Ihres 

Kindes einnimmt! Bitte jedoch dies dem Verein bekannt geben und neues 

Anmeldeformular ausfüllen! 

 

 Wir bitten um Verständnis, dass der Sportverein für Bewegungs- und 

Zirkusaktivitäten keine Haftung für eventuelle Unfälle oder Verletzungen 

übernimmt! 

Da bei sportlichen Aktivitäten immer Verletzungsgefahr besteht raten wir zu 

einer privaten Unfallversicherung 

 

Auf die Teilnahme Ihrer Kinder sowie auf Ihr Kommen freuen sich 

 

Cleo Elke Jaimes Arce und ihr Team  

Sportverein für Bewegungs- und Zirkusaktivitäten 

info@zirkusaktivitaeten.at / www.zirkusaktivitaeten.at 

0677 - 61719020 
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