
     

Zirkusworkshop für Kinder 

     Alter: 6 – 10 Jahre / 1. – 4. Kl.VS! 

 

DU möchtest Artistenluft schnuppern?  

 

Wir haben zwar kein Zelt, dafür aber viele andere Dinge: Du 

kannst mit einem Trapez, einem Luftring oder einem Tuch durch 

die Luft schweben, Du kannst versuchen, auf einer Kugel zu 

laufen oder mit Tüchern und Bällen zu jonglieren und wenn Du 

lieber Rad fährst, versuch es doch mal mit nur EINEM Rad.  

In dieser Zirkuswerkstatt kannst Du in verschiedene Bereiche der 

Zirkusdisziplinen hineinschnuppern, wir starten immer damit, unseren Körper 

aufzuwärmen. Das ist wichtig, damit wir uns nicht verletzen. Danach probieren wir ganz 

unterschiedliche Dinge aus, spielen, bewegen uns und experimentieren – Akrobatik am 

Boden und in der Luft, Jonglage und Equilibristik, Einrad, Rola Bola und Hula Hoop – ich 

bin neugierig, wo DEINE Talente liegen!  

Wenn Du schon immer einmal wissen wolltest, wie es ist ein:e Zirkusartist:in zu sein, dann 

bist Du an diesem Wochenende hier richtig: im Sunnasaal am Thüringerberg! 

Freitag:  10.02.2023 / 16 – 18 Uhr 

Samstag:  11.02.2023 / 14.30 – 17.30 Uhr 

Sonntag:  12.02.2023 / 14.30 – 17.30 Uhr 

 Alle Mamas, Papas, Geschwister und Freunde dürfen am 

Sonntag ab 17 Uhr kommen und Eure Kunststücke bewundern!  

Kosten:  € 110,- für Mitglieder des USV Thüringerberg, 120,- für Nicht-

Mitglieder (In bar inkl. Anmeldung am Freitag vor Kursbeginn mitzubringen!) 

Teilnahme auf eigene Gefahr! (Mind. TN-Anzahl: 8, max.12) 

 

Ich freue mich auf alle Artist:innen und alle, die es danach werden wollen! 

Bis dahin könnt ihr gerne auf meiner Homepage schmökern:  

www.dreamsintheair.com 

 

Eure Zirkus-Emma us am Walsertal  

 

http://www.dreamsintheair.com/


 

Anmeldung für das Zirkuswochenende von  

10. - 12.02.2023! 
(Bitte leserlich ausfüllen und so bald wie möglich - bis spätestens 

31.01.2023 – an airdreams.emma@gmail.com senden! Die Anmeldungen 

werden nach Eingang gereiht.) 

 

Name des Kindes        Geb. Datum 

 

______________________________________________  ______________________________ 

 

Name des Erziehungsberechtigten  ___________________________________________ 

 

E-Mail-Adresse _______________________________________________________________ 

 

Adresse _____________________________________________________________________ 

 

Tel.Nummer (erreichbar während der gesamten Zirkus-Werkstatt!) 

 

____________________________________________ 

 

Hat ihr Kind irgendwelche körperlichen Beeinträchtigungen auf die während des 

Unterrichts Rücksicht genommen werden muss? 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Als Erziehungsberechtigte:r nehme ich zur Kenntnis, dass das Training in einer Zirkus-

Werkstatt eine anspruchsvolle sportliche Tätigkeit ist, bei der es trotz sorgfältiger 

Beaufsichtigung der Kinder zu Unfällen oder Verletzungen kommen kann. Dieses Risiko 

nehme ich als Erziehungsberechtigte:r für mein Kind in Kauf. Die Teilnahme erfolgt auf 

eigenem Risiko, die Lehrende (Emma-Sofia Kaiser) wird für Unfälle nicht schad- und 

haftbar gemacht! 

 

Des Weiteren bin ich mit Bildaufnahmen meines Kindes einverstanden und nehme zur 

Kenntnis, dass diese zum Zweck der weiteren Ver-und Bearbeitung und Veröffentlichung 

im Internet sowie in Printmedien (z.B. Galerie, Zeitung, Zeitschrift,…)  bzw auch in 

elektronischen Medien (z.B. Facebook, Websites,…) veröffentlicht werden können. 

 

 

 

 

________________________________  _________________________________________ 

(Ort, Datum)      (Unterschrift Erziehungsberechtigte:r) 

mailto:airdreams.emma@gmail.com

