
 

Kannst Du nicht war gestern 
 

Circus@home 

 

Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern, 

wegen der anhaltenden Corona-Situation können wir nicht direkt mit euch Circus 
machen. Doch dafür haben wir das Programm „Circus@home“ entwickelt.  

Es gilt also: Wenn Du nicht zu uns kommen kannst, kommen wir eben zu Dir! 

Hier ein paar Infos zusammengefasst: 

Bei Circus@home schaltet sich Dein individueller Circustrainer über die Website 
„Zoom“ mit Dir zusammen. 

Unser Ziel ist, dass Du mit einem fulminanten Auftritt zu Hause rockst und Deine 
Eltern verzauberst – denn: „Kannst Du nicht war gestern“. 

 

Und was kann ich lernen? 

Für Deine Circus Show stehen Dir verschiedene Circusmöglichkeiten zur 
Verfügung. Hier ein paar Beispiele: 

• Wir basteln Requisiten zum Zaubern und verzaubern Dein Publikum. 

• Wir stellen Jonglagebälle her und du lernst tolle Tricks mit deinen Bällen. 

• Wir überlegen uns lustige Witze und bringen Dein Publikum zum Lachen. 

• Wir binden eventuell Dein Publikum akrobatisch mit ein. 

• Wir basteln Circusmaterial für Deine ganze Familie.  

• Wir untermalen Deine Show mit fetziger Musik. 

• Wir überlegen uns Dein passendes Outfit zur Show. 

• Und, und, und – die Möglichkeiten sind groß! 

 

Alles klar, und wie läuft es ab? 

1. Du meldest dich über den QR-Code an:                     
Oder unter https://cah.zappzarap.de 
Die Plätze sind begrenzt und es erfolgt eine Zusage durch uns. 

https://cah.zappzarap.de/


2. Wir machen mit Dir im Anschluss ein individuelles Treffen per Zoom, das dauert 
so ca. 15 – 20 Minuten. Dafür brauchst Du entweder einen Rechner mit Kamera, 
ein Tablet oder ein Handy und Internet. 

3. Bei dem Treffen stimmen wir mit Dir alle weiteren Termine ab und überlegen 
gemeinsam, wo Deine Interessen sind und womit wir gemeinsam starten können. 

4. Die weiteren Online-Treffen können dann auch z.B. mit Deinen Freunden 
stattfinden. 

Wir sorgen dafür, dass wir viele Requisiten aus Eurem Zuhause nutzen können oder 
stellen gemeinsam die Dinge her, die ihr braucht.  

Super, ich will mitmachen, müssen 
meine Eltern noch etwas wissen? 

Das Programm ist eine Kooperation der 
Gemeinde Kreuzau, dem Sportverein 
Kreuzau e.V. und dem Verein die 
Circuspädagogen e.V.  

Das Programm wird gefördert durch das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung im Rahmen von Kultur mach 
stark. Es ist komplett kostenfrei. 

Falls es die Corona-Lage wieder 
ermöglicht, kann das Programm auch 
wieder mit gemeinsamen Vor-Ort 
Trainings ergänzt werden.  
Das Programm findet mit individuellen Terminen bei Ihnen zu Hause statt. Dafür 

benötigen wir Ihre Erlaubnis, dass wir mit Ihrem Kind das Training durchführen 

können und die technischen Tools nutzen dürfen. Für alle, die uns noch nicht 

kennen, vereinbaren wir einen ersten Termin, um Ihnen und Ihren Kindern Fragen zu 

beantworten. Dabei können Sie auch die Trainer kennenlernen. Bei Interesse senden 

Sie uns einfach eine Mail und wir senden Ihnen den Zugangslink. 

Wir freuen uns auf Dich & Deine Trainingsfortschritte! Wenn Du noch Freunde hast, 

die auch Interesse haben könnten, leitet dieses Schreiben sehr gerne weiter. 

Bis bald, 

Euer Team vom Circus ZappZarap  

Circus ZappZarap 
Im Friedenstal 8 
51379 Leverkusen 
Tel. +49(0)2171/36 69 01 
Fax: +49 (0)2171/741171  

Mehr Infos und Kontakt: 
 
 

info@zappzarap.de 
www.zappzarap.de 
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