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Organisatorisches 
 

Veranstaltungsort: 
 

BORG Monsbergergasse 16, 8010 Graz 
Es ist auch ein Zugang über die Münzgrabenstraße 162 möglich (gegenüber vom Roten 
Kreuz). 

 
Zufahrt für Autos: bitte NICHT über die Monsbergergasse (weil sie sehr eng ist und das 
Umdrehen beschwerlich)….., sondern über die Münzgrabenstraße 162. Diese Adresse 
auch bitte ins Navy eingeben!!!! 
Bitte zu Mittag auf einradfahrende Kinder Rücksicht nehmen!!!!!! 



Zeiten: 11. bis 29. Juli 2022, Montag bis Freitag, jeweils 9 - 12.45 Uhr, bzw., 16.00 Uhr, 
wenn auch eine Nachmittagsbetreuung gebucht ist. 

Ab 8 Uhr ist immer jemand da und es können Kinder auch dann schon kommen. Sie müssen 
sich bis 9.00 Uhr selber beschäftigen können, aber wir schauen natürlich auch auf sie! 

 

Fächereinteilung Montag, 11. Juli 2022, 8.45 Uhr: 
Ein paar Tage vor Beginn der Cirkusschule kommt noch eine Liste, auf der jedes Kind mit 

dem gewählten Fach der 1. Einheit steht. Beim Ankommen am Montag werden die Kinder von 
uns empfangen und mit einem Pickerl mit dem Fach der 1. Einheit versehen. 

Treffpunkt dafür ist unser CIRKUSZELT (siehe Plan oben!). 
 

Corona: 
So, wie ich es befürchtet habe als die Maskenpflicht aufgehoben wurde, steigen die 

Infektionszahlen wieder. Ich trage bei der Cirkusschule die Verantwortung für 250 Kinder und 
der werde ich nicht gerecht, wenn ich das tue, was die Behörden momentan für 
Veranstaltungen vorgeben, nämlich NICHTS. 

Es ist einfach unangenehm, wenn Kinder, LehrerInnen, AssistentenInnen oder der Herr 
Direktor während der drei Wochen wegen Quarantäne daheim bleiben müssen. Schließlich 
habt Ihr Eltern ja eine Ferienbetreuung gebucht und die sollt auch Ihr genießen, ohne 
dann vielleicht trotzdem auf Euer Kind schauen zu müssen, weil es sich angesteckt hat… 

Ich würde liebend gerne wieder eine richtige Cirkusschule haben und beide von den Kindern 
gewählten Fächer am selben Tag machen, aber ich behalte mir bis kurz vor Beginn noch die 
Entscheidung vor, wie der Ablauf der Cirkusschule organisiert sein wird. 

Aus der Erfahrung der beiden vergangenen Jahre weiß ich, dass die Kinder wegen 
Schutzmaßnahmen nicht weniger Freude an der Cirkusschule haben! 

Als CIrkusschulDirektor verbürge ich mich dafür, Eure Kinder so gut wie möglich zu schützen 
und ihnen trotzdem ein abwechslungsreiches Ferienvergnügen zu bieten!  

 
Wenn Corona also verantwortliche Maßnahmen erfordern sollte, wird es so aussehen: 
Kleingruppen: 
Die ersten 1 ½ Wochen (bis Dienstag, 19. Juli 2022) haben die Kinder das 1. gewählte Fach 
Ab Mittwoch, 20. Juli 2022 haben die Kinder das 2. gewählte Fach. Der Cirkus Bambini ist 
intern in Kleingruppen aufgeteilt, die zusammenbleiben. 
Die Kinder bleiben den ganzen Vormittag in derselben Gruppe und verbringen auch die 
Pause mit ihren LehrernInnen. 
Masken: 
Wir werden zwar endlich wieder nur EINEN EINGANG, eine Morgenansprache für ALLE und 
auch Zwischenaufführungen haben, aber dabei Masken tragen, wenn alle dicht zusammen 
sind.. Und auch DRINNEN, wenn man/frau zu seinem „Arbeitsplatz“ (Klasse oder Turnsaal) 
unterwegs ist oder von dort rausgeht. 
Wenn die Kinder in der Gruppe drinnen (Turnsaal, Klasse) üben, dann 
aber nicht und im Freien sowieso nicht!!!!! 
Hygienemaßnahmen: 
- Kinder bitte nicht in die Cirkusschule gehen lassen, wenn sie krank sind!!! 
- Kranke Kinder umgehend melden!!! 
- Bei Kontakt mit Infizierten Eure Kinder bitte testen und im Zweifelsfalle lieber NICHT in die  
  Cirkusschule gehen lassen!!! 
- Jedes Kind, das Einrad fährt, sollte EIGENE Schützer (Ellbogen, Knie, Handgelenk)   
  haben. Wer keine hat oder sie bis zum Beginn nicht auftreiben kann, bekommt sie von   
  der Cirkusschule. Nach Ende des Unterrichts werden sie von uns gewaschen, damit sie  
  am nächsten Tag wieder benützbar sind! 
- wenn vorhanden, eigene Jongliersachen mitnehmen und sie auch mit Namen versehen! 
 



Tests: 
Ich bitte darum, die Kinder zumindest 1 x in der Woche zu testen! Noch lieber wäre mir 2 
x, aber das kann und darf ich nicht vorschreiben. Ja, ich mag’s auch nicht, wenn’s in der 
Nase kitzelt, aber ich werde es trotzdem tun! 
Abstand: 
Offiziell gibt es keine Abstandsregelung mehr, aber wir werden TROTZDEM darauf achten, 
dass es nicht zu eng wird bei uns! 
 

 

Und jetzt noch ein paar ganz normale Informationen… 
 
Einräder: 
Wir werden eine Einradgarage im Keller des BORG einrichten!! Bitte eigene Einräder mit 

dem Namen und einem Schloss zum Absperren versehen, damit nicht aus Versehen andere 
Kinder damit fahren! 

 

Einradbörse: 
Wer ein Einrad abgeben will, kann es gerne in die Cirkusschule mitbringen. Wir werden es 

anpreisen!!! Und wer eines braucht, soll sich bitte melden. Wir werden schauen, ob jemand 
eines abgeben möchte!!! 

 

Zufahrt für Fahrräder: 
Wer von Norden kommt fährt über die Fröhlichgasse in die Monsbergergasse. Wer von 

Süden kommt, der kann in der Münzgrabenstraße 162 auf den hinteren Parkplatz des BORG 
einbiegen und so zum Eingang der Cirkusschule gelangen. 

 

Bekleidung:  
So auswählen, dass sich die Kinder g’scheit bewegen können. Und bitte SONNENSCHUTZ 

(Kapperl oder was auch immer) nicht vergessen! 
 

EinradfahrerInnen: Dürfen nur mit g’scheiten Schuhen (= Turnschuhen) und Socken 
auf das Einrad. Weil sonst muss der arme Herr Direktor so viel Pflaster auf die wunden Knöchel 
picken…  

 

Luftakrobatik:  
Es wäre gut, wenn noch nicht vorhanden, vor Beginn noch einen Body zu besorgen. Auf dem 

Tuch kann es passieren, dass es auf der Haut reibt, was zu kleinen Verbrennungen führen 
kann. Bei Leiberl und Leggin rutscht das Leiberl oft rauf. Bei einem Body kann das nicht 
passieren! 

 

Buffet: 
Es wird ein Buffet geben, wo sich die Kinder in der Pause eine Jause kaufen können. 
 

Glasflaschen:  
Bitte den Kindern NICHT mitgeben, weil die oft zerbrechen und das dann den Einrädern 

schadet. Natürlich auch den Kinderfüßchen… Manchmal ist Plastik doch besser… 
 

Zaubern: 
Die Kinder bekommen ein Skriptum, Karten, Schere, Uhu, Schreibzeug und so weiter, damit 

sie Tricks selber basteln und mit nach Hause nehmen können. Dafür sind bitte noch € 20.- zu 
entrichten – den Kindern bitte mitgeben und direkt in den Zauberklassen bezahlen. 
 

Schlussaufführungen: 
Als Abschluss der 1. Einheit sind Videos vorgesehen, die dann online als echte Premieren 

daheim angeschaut werden können. Der Termin dafür wird zeitgerecht bekannt gegeben! 
Die 2. Einheit macht Schlussaufführungen im Cirkuszelt und in unserem Theater in einem 

der Turnsäle. 



Eine genaue Information darüber, welches Kind in welcher Aufführung seinen Auftritt hat, 
kommt noch zeitgerecht, weil sich noch die eine oder andere Änderung ergeben kann. 

Das sind die geplanten Zeiten: 
Donnerstag, 28. Juli 2022 

im Cirkuszelt, 18.00 Uhr – Cirkus Bambini 
 

im Theater, 20.00 Uhr – Cirkusschule & Bühne 
(Zaubern De Luxe, Einradakademie) 

Vielleicht kommt noch das eine oder andere Fach von Kids 2 dazu, wenn die Gruppe lieber im 
Theater auftreten will! Information folgt noch. 

 

Freitag, 30. Juli 2021 
im Cirkuszelt, 16.00 Uhr – Kids 2 
(alle „normalen“ Fächer 2. Einheit) 

Vielleicht tritt das eine oder andere Fach schon am Tag davor im Theater bei „Cirkusschule & 
Bühne“ auf. Information folgt noch. 

 
im Cirkuszelt, 19.00 Uhr - De Luxe 

(alle De Luxe Fächer der 2. Einheit  außer Zaubern De Luxe und Clownerie) 
 

Nachmittagsbetreuung: 
Die Kinder werden nicht wie am Vormittag Cirkus machen und weiter „trainieren“, sondern – 

nach einem guten Mittagessen – abwechslungsreiche Sachen machen. Und zwischendurch 
auch – wie man so schön auf Deutsch sagt – chillen… 

Und auch dabei werden wir gegebenenfalls darauf schauen, die Kinder so gut wie möglich zu 
schützen! 

 
So, das war jetzt viel Information, aber für einen guten Beginn ist sie unerlässlich! 

 
Ich weiß, die Cirkusschule ist sehr konsequent! Sie war das auch schon in den beiden 

vergangenen Jahren. Solange diese Pandemie noch nicht ausgestanden ist, sind 
Vorsicht und gesunder Hausverstand meiner Meinung nach immer noch die besten 

Berater. 
 

Liebe Grüße vom CirkusschulDirektor – ich freue mich auf eine feine und möglichst 
sichere Cirkusschule! 

 

 
 


