
Kindermitmachcircus
„ZappZarap“

6.Juli bis 11.Juli 2020

Sehr geehrte Eltern,

dieses Informationsschreiben gibt Ihnen einen Einblick über den Rahmen und Ablauf der 
Veranstaltung. Wir bitten Sie die aufgeführten Punkte aufmerksam zu lesen und mit Ihrem 
Kind zu besprechen. Bei evtl. Unklarheiten oder Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Veranstaltungsort
Das Circuszelt wird auf der Wiese Im Jörresfeld in Schmidt aufgestellt. Zusätzlich werden wir hier 
noch Zelte aufbauen. Somit haben die Kinder auch bei schlechtem Wetter genügend Platz zum Üben.

Zeitablauf
Auf Grund der notwendigen Anmeldeformalitäten, beginnen wir mit der Ferienaktion am Montag, den  
6. Juli bereits um 8:30 Uhr.
Von Dienstag bis Freitag startet das Programm dann jeweils um 9:00 Uhr.
An allen Tagen endet das Programm um 16 Uhr.
Am Ende des 5-tägigen Übens heißt es dann am Samstag, den 11. Juli „Manege frei“.
Und damit möglichst viele Eltern, Geschwister, Opas und Omas und Freunde erleben können, was die 
Kinder in der Woche erlebt haben, braucht es gleich zwei Aufführungen, in denen sich alle Kinder 
zweimal präsentieren. Sie finden am Samstag, 11.07. um 11:00 Uhr und um 14:00 Uhr statt.
Die Kinder treffen sich dazu am Samstagvormittag spätestens um 10:00 Uhr am Circuszelt.
Da beide Veranstaltungen gleich sind, ist es wichtig, das die Kinder auch an beiden Vorführungen 
teilnehmen. 

Programm
Maximal 130 Kinder, vom 1. Schuljahr bis 14 Jahre, werden in verschiedenen Gruppen von mehr als 20 
Betreuer/innen angeleitet. Das Konzept lädt die Kinder ein, sich in toller Circusatmosphäre selbst 
auszuprobieren. Circuskunststücke und Clownereien einüben, ihrer Kreativität und ihrem Tatendrang 
freien Lauf lassen und in der Gemeinschaft Circus zu(er)leben. Der Spaß steht dabei immer im 
Mittelpunkt.
Den Kindern wird aber zwischendurch auch Raum gegeben, einmal nichts zu tun und kein Programm zu 
haben, sondern einfach nur zu verweilen, miteinander zu quatschen oder zu träumen. Insbesondere die 
Mittagszeit ist dabei eher eine „Ruhezeit“, die allen die Gelegenheit gibt, sich vom Spielen, Üben und 
Rumtoben etwas zu „erholen“.

Abholung der Kinder/ Elternbesuche
Aus organisatorischen Gründen ist es notwendig, dass Sie ihr Kind pünktlich bringen und wieder 
abholen.
Elternbesuche sind sooo uncool und lenken ab. Und die Kinder wollen Sie am Samstag mit einer tollen 



Vorführung überraschen.
Am Ende eines Tages treffen sich alle Kinder im Circuszelt. Hier endet dann auch die Veranstaltung. 
Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kind bereits im Vorfeld ab, ob und vom wem es abgeholt wird, oder ob es
alleine nach Hause geht. Auf Grund der Vielzahl der Kinder, können wir dies vor Ort nicht überblicken.

Kleidung
Die Kleidung der Kinder sollte zweckmäßig sein, also dem Programm und der Witterung angepasst. Die 
Kleidung muss bequem sein, Gummistiefel oder Wanderschuhe sind für akrobatische Kunststücke eher 
ungeeignet. Wenn Ihr Kind Gymnastikschläppchen oder Turnschuhe hat, sollte es sie mitbringen. Die 
Manege selber wird ohne Schuhe betreten.
Da bei der Ferienaktion Spielen, Toben, Akrobatik und Clownereien im Vordergrund stehen, ist eine 
Verschmutzung oder Beschädigung der Kleidung nicht ausgeschlossen. Das „Lieblings T-Shirt“ oder die 
„Lieblingsjacke“ können Schaden nehmen und sollten daher zu Hause bleiben. 
Daher der Hinweis: Für verschmutzte, beschädigte oder verloren gegangene Kleidung wird keine 
Haftung übernommen.
Für die Vorstellungen sollten die Kinder dunkle Sachen, am besten schwarze Kleidung tragen.

Verpflegung
Die Kinder erhalten von Montag bis Freitag ein warmes Mittagessen. Am Tag der Vorführung ist dies 
aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich. Geben Sie hier Ihrem Kind etwas zu essen mit. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich eine kleine Stärkung an unseren Verkaufsständen zu kaufen.
Da Circusluft auch durstig macht, stehen während der gesamten Zeit Getränke für den großen und 
kleinen Durst bereit. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Angeleitet werden die Kinder neben zwei Mitarbeitern des Circus ZappZarap durch zahlreiche 
freiwillige Helfer und Helferinnen. Diese haben im Vorfeld an einer entsprechenden Fortbildung auch 
zu Sicherheitsaspekten teilgenommen.

Versicherung
Die Teilnahme an der Ferienfreizeit erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter haftet nur für 
Schäden, die er selbst schuldhaft herbeigeführt hat. Daher hat Ihr Kind den Anordnungen der 
Mitarbeiter/innen unbedingt Folge zu leisten. Besprechen Sie diesen Punkt gemeinsam mit Ihrem Kind 
bereits im Vorfeld der Veranstaltung. Ein selbständiges Verlassen des Grundstückes, auf dem die 
Maßnahme stattfindet, ist nicht erlaubt. Ein Nichtbeachten der Regeln kann im schlimmsten Fall zu 
einem Abbruch der weiteren Teilnahme führen.
Den Betreuern ist es zudem nicht gestattet, Ihrem Kind Kind Medikamente zu verabreichen. Eine 
Ausnahme ist gegeben, sofern es medizinische Gründe für eine Verabreichung gibt und Sie die 
Betreuer/innen hierzu ausdrücklich schriftlich bitten und anweisen. Sollte dies der Fall sein, sprechen 
Sie uns bitte an.
Grundsätzlich muss ein Elternteil/ Erziehungsberechtigter tagsüber erreichbar sein, damit die 
Betreuer/innen im „Falle eines Falles“ mit Ihnen Kontakt aufnehmen können. Sollten Sie nicht 
erreichbar sein, sind die Betreuer/innen gehalten, in Abwägung der unmittelbaren Umstände ggf. 
einen Arzt oder ein Krankenhaus aufzusuchen, sowie ggf. den Rettungsdienst zu alarmieren.



Kartenreservierung
Das Circuszelt hat eine Kapazität von maximal 300 Plätzen. Somit können in den zwei Vorstellungen 
rund 600 Besucher/innen eingelassen werden. Bei 130 Teilnehmern stehen jedem Kind erstmal maximal
4 Karten zur Verfügung. Damit die Besucherströme entsprechend gelenkt werden können, tragen Sie 
bitte im Anmeldebogen die Anzahl der Karten und die Uhrzeit der Vorführung ein. Wir versuchen so 
gut es geht, Ihren Wünschen gerecht zu werden. Sollte eine Vorstellung „überbucht“ sein, so sind wir 
gezwungen die Karten auf die andere Vorführung zu verlegen. Hierbei entscheidet der Zeitpunkt der 
Anmeldung über die Reihenfolge. Wir hoffen Sie haben dafür Verständnis.
Die Karten kosten 6€ pro Stück. Der Betrag ist zusammen mit der Anmeldegebühr zu entrichten. Die 
Kinder erhalten ihre gebuchten Karten am ersten Tag der Projektwoche.
Sollten Sie mehr Karten benötigen, so tragen Sie dies bitte ebenfalls auf dem Anmeldebogen ein. 
Sollten nach Eingang aller Anmeldebögen noch Karten frei sein, werden wir Sie benachrichtigen. Diese 
Karten sind dann am ersten Tag zu zahlen.

Bild und Tonmitschnitt
Wir versuchen eine der Vorstellungen auf DVD festzuhalten. Diese kann dann gegen eine Gebühr von 
5€ bei uns erworben werden. Aus organisatorischen Gründen ist es jedoch erforderlich, dass Sie dies 
bereits im Anmeldebogen verbindlich angeben. Sie werden dann von uns benachrichtigt, wenn diese 
fertig ist. Bei der Abholung bezahlen Sie dann die DVD.
Zusätzlich bitten wir Sie, uns auf dem Anmeldebogen zu unterschreiben, ob Ihr Kind gefilmt oder 
fotografiert werden darf und wir diese Bilder in der Presse und im Internetseite veröffentlichen 
dürfen. 

Zu guter Letzt
Die Teilnahmegebühr beträgt 50€ je Kind.
Die Anmeldung startet am Dienstag, dem 4. Februar 2020 um 10 Uhr. 
Bis zum 25. Febuar 2020 werden die Anmeldebögen nach Eingangsdatum von uns gesammelt. 
Anschließend vergeben wir die Plätze, diese werden nach Eingangsdatum vergeben.Es stehen maximal 
130 zur Verfügung. Diese werden als erstes mit Kindern aus Schmidt gefüllt, sollten bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht genügend Anmeldungen aus der Gemeinde St.Hubertus Schmidt vorliegen, füllen wir 
mit Anmeldungen aus den umliegenden Gemeinden auf, auch hier startet die Anmeldung am 4. Februar.
Nach Ablauf der Anmeldefrist werden Sie von uns informiert, ob ihr Kind dabei ist oder es auf der 
Warteliste geführt wird. Es entscheidet das Datum der Anmeldung. Mit der Bestätigung erhalten Sie 
von uns die Zahlungsaufforderung. Bitte geben Sie hierfür Ihre E-Mail Adresse an, das spart Papier 
und Porto.

Anmeldungen nimmt entgegen:
Matthias Schieffer
Hubertushöhe 33
52385 Schmidt

Zappzarap 2020 wird sicher ein riesiges Erlebnis und wir freuen uns schon jetzt Ihr Kind bei uns in 
der Manege begrüßen zu dürfen.

                        Kontodaten:
                        Ferienspiele Schmidt
                        IBAN: DE15 382 600 826 201 895 012
                        BIC: GEN ODE D1 EVB

          Verwendungszweck: ZappZarap 2020, Name des Kindes


