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Über den Ablauf der 
Zirkuswoche wurde ich 
ausreichend informiert.

trifft voll zu trifft eher zu

trifft eher nicht zu trifft nicht zu

Mit der Organisation der 
Zirkuswoche war ich 

zufrieden.

trifft voll zu trifft eher zu

trifft eher nicht zu trifft nicht zu

keine Angaben

Mein Kind erzählte zu Hause 
überwiegend positiv von 
seinen Zirkuserlebnissen.

trifft voll zu trifft eher zu

trifft eher nicht zu trifft nicht zu

Ich bin der Meinung, dass 
die Zirkuswoche das 

Selbstbewusstsein meines 
Kindes gestärkt hat.

trifft voll zu trifft eher zu

trifft eher nicht zu trifft nicht zu

keine Angaben
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Mein Kind hat sich auf die 
eigene Zirkusshow gefreut.

trifft voll zu trifft eher zu

trifft eher nicht zu trifft nicht zu

keine Angaben

Ich empfand die 
Zirkuswoche für mein Kind 

als anstrengend.

trifft  voll zu trifft eher zu

trifft eher nicht zu trifft nicht zu

keine Angaben

Mir ist es wichtig, dass die 
nächste Zirkusshow wieder 

in einem Zelt stattfindet.

trifft voll zu trifft eher zu

trifft eher nicht zu trifft nicht zu

keine Anfaben

Ich fand die Länge der 
Vorstellung (ca. 50 

Minuten) gut.

trifft voll zu trifft eher zu

trifft eher nicht zu trifft nicht zu

keine Angaben
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Ich fand die Regelung mit 
dem Minimalpreis (5€) plus 

freiwillige zusätzliche 
Spende gut.

trifft voll zu trifft eher zu

trifft eher nicht zu trifft nicht zu

keine Angaben

Das angebotene Essen 
(Würstchen im Brötchen, 

Kuchen, Muffins, Popcorn) 
fand ich angemessen.

trifft voll zu trifft eher zu

trifft eher nicht zu trifft nicht zu

keine Angaben

Die angebotenen Getränke 
(kostenloses Wasser, Kaffee) 

fand ich angemessen.

trifft voll zu trifft eher zu

trifft eher nicht zu trifft nicht zu

keine Angaben
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➔ Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder 

Änderungswünsche: → Hier: meist sinngemäß notiert 

• Bei warmen Wetter ist ein Zelt nicht geeignet. 

• Aufgrund des vielen Unterrichtsausfalls sollte eine Zirkuswoche nicht 

durchgeführt werden. 

• Fotos (Mehrfachnennungen) 

• Alle Kinder sollten gleich lange auftreten. 

• Zu viele Inhalte für die Kürze der Zeit. Es sollte mehr Zeitraum für Pausen 

geben. 

• Unser Kind fand es langweilig und hatte nur sehr wenige kurze 

Aktionsmomente beim Üben. Vielleicht sind es zu viele Kinder für das Projekt. 

• Es wäre schön, wenn mehr Eltern beim Zeltaufbau geholfen hätten. 

• Die Zirkuswoche sollte 1x im Jahr stattfinden. 

• Die Zirkuswoche sollte alle 2 Jahre stattfinden. 

• In der Elternschaft nach Werkzeugen/ Maschinen für den Zeltaufbau fragen 

(um z.B. Nägel schneller verankern zu können). 

• Es sollte einen Monat vorher mitgeteilt werden, dass dunkle Kleidung 

wünschenswert ist.  

• Es sollte mehr Sorge dafür getragen werden, dass die Vorstellungen auch 

wirklich nicht gefilmt werden bzw. dabei fotografiert wird. 

• Klarere Aufgabenverteilung vom Zirkuspersonal für Zeltaufbau 

• Sitzordnung im Zelt: Kinder nach vorne, Erwachsene nach hinten 

• Zeitpunkt zu Beginn des Schuljahres für Erstklässler eine sehr große 

Herausforderung (Mehrfachnennung). 

• Die Gruppeneinteilung der Kinder durch das Zirkuspersonal war ungünstig. 

• Video der Vorstellung von einem Unternehmen filmen und zum Verkauf 

anbieten lassen. 

• Eine DVD der Vorstellung wäre wünschenswert (Mehrfachnennung). 

• Auf den T-Shirt Verkauf hinweisen. 

• Kein kurzfristiger Wechsel von Kindern in einen anderen Workshop. 

• Nebelmaschine hat Sicht sehr eingeschränkt. 

• Die Vorstellung hätte gerne etwas länger sein können. 

• Die Pause verlängern, so dass noch mehr Essen verkauft werden kann. 

• Eine bessere Organisation zum jeweiligen Tagesbeginn. Kinder wussten häufig 

nicht, wo sie hinsollten. 

 

 


