
ELTERNBRIEF  

2022 

Zirkuswochen  
 

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 möchten wir Ihre Kinder herzlichst zu unseren verschiedenen 

Zirkuswochen in Kärnten einladen! 

 

Nachstehend finden Sie generelle Informationen für alle Camps, danach kommen 

noch zusätzliche Informationen für das Übernachtungscamp: 

 

 

 

Standorte: 

 Heuer gibt es drei verschiedene Standorte: Klagenfurt, St. Veit an der Glan 

und Velden am Wörthersee. 

 Adresse in Velden: Jugend- und Familiengästehaus Cap Wörth, Cap Wörth, 

Seecorso 37 – 39  A – 9220 Velden, Kärnten 

 Adresse in Klagenfurt: Kolpingheim Ost, Enzenbergstr. 26, 9020 Klagenfurt 

 Adresse in St. Veit an der Glan, NMS St. Veit/ Glan, Dr. Arthur-Lemisch- 

Str. 30, 9300 St. Veit an der Glan (Eingang gegenüber vom  Plankenauer) 

 

Allgemein: 

 Jede der angebotenen Wochen (Daten entnehmen Sie bitte der Homepage) 

sind sehr ähnlich aufgebaut. In Velden genießen wir die Vorzüge des 

direkten Seezuganges, in St. Veit die der Turnhalle und in Klagenfurt können 

Kinder sogar eine ganze Woche lang bei uns übernachten. 

 In Klagenfurt und Velden finden die Wochen in unseren Zirkuszelten statt. 



 In St. Veit an der Glan befinden wir uns im Turnsaal sowie Outdoor. 

 Während der Workshops werden die Kinder und Jugendlichen von 

qualifizierten Zirkuspädagogen und erfahrenen Menschen im Kinder- und 

Jugendzirkus betreut. 

 Bitte lesen Sie sich auch unsere AGBs 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! Tel: 0677 - 

61719020 

 Auf Grund von Corona und der schweren Planbarkeit behalten wir uns 

Änderungen im Programm vor.  

 

 

Was muss ich mitnehmen? 

 Flipflops UND Bequeme Turnschuhe und Turngewand. 

 Für die Gleichgewichtsdisziplinen: (Laufkugel, Seiltanz oder Einrad) 

benötigen die Kinder festes Schuhwerk. Wer sich für Seiltanz angemeldet 

hat, bitte Turnpatschen mitnehmen wenn vorhanden (ansonsten haben wir 

auch welche! Bitte nicht extra einkaufen gehen!) 

 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! 

 Für die Nachmittagsstunden bitte Badesachen und Handtücher mitgeben. 

Auch auf den Standorten ohne Seezugang, veranstalten wir am Nachmittag 

Wasserspiele! 

 Für das Camp mit Übernachtung: bitte genügend Wechselgewand sowie 

Hygieneartikel mitnehmen (keine Handtücher und Bettwäsche, nur Badetuch 

für draußen bitte!) 

 

 

 

 

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!  

 Beim Camp mit Übernachtung in Klagenfurt sind die Kinder ganztags 



betreut, nachstehende Zeiten gelten für dieses Camp als nicht. 

 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! 

 Sie müssen Ihre Kinder immer bei der Person mit der Abmeldeliste 

abmelden! 

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

brauchen wir eine schriftliche Bestätigung Ihrerseits! 

 

 Jeden Donnerstag vor der Show haben alle Kinder der Gruppen von 7 – 14 

Jahren 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!  

Die kleineren Kinder haben schon am Vormittag ihre Bühnenprobe. 

 

 Am Freitag dem 29.07.2022 endet die Betreuung um 14 Uhr! 

  Abschlussshow findet jeweils freitags um 13 Uhr 30 statt, beim 

Übernachtungscamp um 14 Uhr 

 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 in Klagenfurt von der Küche des Kolpingheimes 

zubereitet, in Velden von der Küche des Jugend- und Familiengästehauses 

Cap Wörths und in St. Veit an der Glan von einem Caterer „Contento“. 

  Für unsere Vegetarier gibt es ein vegetarisches Menü, dies muss jedoch für 

die Planbarkeit bei der Anmeldung unter dem Punkt „Anmerkung“ 

angegeben werden. 

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

 Die 7 – 14 Jährigen gehen ca. um 12:50 zum Essen 

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

Trinkflaschen (der Umwelt zuliebe!) bitte selbst mitgeben! 

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

mit, denn Baden macht hungrig! 

 Einmal in der Woche bekommen die Kids ein Eis von uns. 



 

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: 

 Für die Teilnahme an unseren Projekten ist eine verbindliche 

Vereinsmitgliedschaft unerlässlich. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 15,00 € und 

ist einmalig im Vereinsjahr zu bezahlen. Sollte Ihr Kind bereits den 

Mitgliedsbeitrag für unser Vereinsjahr (1. September - 31. August) bezahlt 

haben, wird dieser natürlich nicht doppelt verrechnet! Im Mitgliedbeitrag ist 

eine Unfallversicherung eingeschlossen. 

 Die Kosten für die Zirkuswochen sehen Sie direkt über dem 

Anmeldeformular. 

 Sollte Ihr Kind trotz verbindlicher Anmeldung nicht teilnehmen können, 

gelten nachstehende Rücktrittsbedingungen:  

 

Rücktrittsbedingungen Zirkuswochen (AGB 8.4) 
 

Für Stornierungen innerhalb von sechs Wochen vor Projektbeginn werden 

nachstehende Stornogebühren verrechnet: 

zwischen 6 und 3 Wochen: 20 % 

zwischen 3 und 1 Woche(n): 50 % 

innerhalb 1 Woche: 80 % 

 

Bei Nichterscheinen an einem oder mehreren Projekttagen aus welchem Grund 

auch immer, vorzeitigem Abbruch oder Ausschluss gemäß Ziffern 5.2. und 5.3. der 

AGB bleibt die gesamte Teilnahmegebühr fällig und besteht kein Anspruch auf 

Kostenrückerstattung. 



Die Rücktrittsbedingungen gelten leider auch bei Krankheit!  

Danke für Ihr Verständnis! 

 

 

 Bitte überweisen Sie den Kursbeitrag innerhalb von 14 Tagen (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! 

 

 

Corona 
Wir halten uns selbstverständlich an die vorgegebenen Maßnahmen bezüglich 

Covid 19. Nach den vorgegebenen jetzigen Richtlinien, müssen Kinder ab 12 

Jahren immer mit einem gültigen PCR Test kommen und diesen uns zeigen. Die 

jüngeren Kinder sollen bitte jeden zweiten Tag zu Hause getestet werden. Es wird 

ein Corona Testpass zum Downloaden ausgesendet, auf welchem die Eltern zu 

Hause angeben, ob die jüngeren Kinder geimpft oder genesen sind und worauf 

jeden zweiten Tag das negative Testergebnis des durchgeführten Tests einzutragen 

ist. Diesen Testpass kontrollieren wir dann immer bei der Ankunft der Kids. 

 

 

Zusätzliche Informationen für das Übernachtungscamp in 

Klagenfurt: 
 

 

 

 

Liebe Eltern und Kinder! 
 
Heuer veranstalten wir das erste Mal eine Woche ganz im Sinne des Zirkus mit 

Übernachtung. Betreuung und Programm werden ganztags von unseren 

Zirkuspädagogen und Betreuer/innen übernommen. 



  
Wir trainieren jeden Tag mehrere Stunden verschiedene Zirkusdisziplinen, bereiten 

eine großartige Show mit Musik, Kostümen und Schminke vor, welche wir am 

Freitag für Eltern und Verwandte mit viel Schminke, Kostümen und 

Scheinwerferlicht zeigen werden! Am Abend machen wir Lagerfeuer, Videoabend, 

Zirkusdisco, haben Zeit für Generalproben im Zirkuszelt, Spiele, basteln und noch 

vieles mehr! 
 
Es wird eine großartige Zeit mit großartigen Momenten! Mit der liebevollen 

Betreuung unseres Teams sind die Kinder bestens bei uns aufgehoben und um das 

Glück ganz abzurunden dürfen wir ehrlicherweise auch sagen, dass das Essen im 

Kolpingheim vorzüglich ist und wir uns jetzt schon auf die Köstlichkeiten des 

Koches freuen! Zusätzlich zu den oberen Punkten haben wir noch ein paar wichtige 

Punkte zusammengefasst: 

 
 

 Die Kinder können am Sonntag ab 16 Uhr 30 – 18:00 gebracht werden. 

Abendessen ist am Anreisetag inbegriffen!  

 Am Abreisetag ist kein Abendessen mehr inbegriffen. 

 Sonntag ist Anreise- und Kennenlerntag, am Montag starten wir nach dem 

Frühstück mit dem Zirkusprogramm 

 Am Freitag findet um 14 Uhr die Abschlussshow statt. Danach ist Ende! 

Eltern und Verwandte sind herzlichst zum Zusehen eingeladen! 

 

 Die Kinder sind in 2er Zimmern untergebracht. Mädchen und Jungs sind 

getrennt. 

 Bitte am Anmeldeformular bekanntgeben, falls jemand mit jemanden 

speziellen im Zimmer schlafen möchte!  

 Bettwäsche und Handtücher sind vor Ort. 

 Badetuch für Outdoor Wasserspiele bitte trotzdem mitnehmen! 

 

 Während der Woche genießen die Kids Vollpension (Frühstück, 

Mittagessen, Abendessen sowie eine Obstpause).  

 

 Die Mahlzeiten werden vom Kolpingheim zubereitet. 

 

 Bei Camps mit Übernachtung kommt es immer wieder vor, dass Kinder 

eigenständig die Eltern anrufen weil sie heim wollen. Bitte geben Sie 

unserem Team und auch ihrem Kind die Chance, Probleme und Sorgen 

gemeinsam vor Ort zu lösen. Meistens vergehen die Sorgen bald wieder. 



Sollte Ihr Kind aber für längere Zeit „total unglücklich“ sein, kontaktieren 

wir Sie natürlich!  

 

 

 

Auf die Teilnahme Ihrer Kinder sowie auf Ihr Kommen freuen sich 

 

Cleo E. Jaimes Arce und das Team des 

Sportvereins für Bewegungs- und Zirkusaktivitäten 

info@zirkusaktivitaeten.at / www.zirkusaktivitaeten.at 

0677 - 61719020 

mailto:info@zirkusaktivitaeten.at

