
Ihr pädagogischer Circus
für alle Schulformen

Circus ZappZarap

Der Circus ZappZarap – 
klar, kreativ und kompetent!
 
Seit dem Jahr 2005, als circuspädagogischer Projekt-
anbieter gegründet, touren wir mit unseren Zelten und 
einem bunten Team pädagogischer Mitarbeiter durch 
ganz Europa. Unser Motto hat sich bewährt und beglei-
tet uns bis heute:

„Kannst du nicht war gestern.“ 

Unsere drei Säulen bestehen aus einem schlüssigen, 
modernen, pädagogischen Konzept, der künstlerischen 
Gestaltung und der professionellen Begleitung.

Dieses fundierte und bewährte Konzept richtet sich 
nahezu an jede Zielgruppe im Kinder- und Jugendbe-
reich, da Inhalte, Anforderungen, Personaleinsatz und 
Abläufe individuell angepasst werden. 

„Bei uns findet jeder seinen Platz!“ 

Infos für Förderschulen

Circus ZappZarap
Im Friedenstal 8

51379 Leverkusen

Telefon: +49 2171 / 366 901
Fax: +49 2171 / 77 69 889

info@zappzarap.de

Der Circus ZappZarap - 
ein Projekt ohne Ausgrenzung
Unsere vielseitigen Workshop-Angebote bieten eine 
bunte Mischung aus Bewegung, Abenteuer, Spaß, 
Mut und Magie und eignen sich für Kinder mit 
Beeinträchtigungen jeglicher Art. 

Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf finden bei 
uns neue Ausdrucksmöglichkeiten und entdecken 
verborgene Talente. 

Diese neue Herausforderung weckt alle Sinne, 
sowohl im motorischen als auch im emotionalen 
und kognitiven Bereich.

Spielerisch und mit viel Spaß bestimmen die Kinder 
und Jugendlichen das Tempo und agieren entspre-
chend ihrer Möglichkeiten.

Das gemeinsame tägliche Training und die intensive 
Zusammenarbeit mit Lehrern und Betreuern führen 
zu einem nachhaltigen sozialen Miteinander.
Jeder kann an der großen Show teilnehmen, seinen 
eigenen Beitrag leisten und durch den Applaus ge-
stärkt, motiviert und selbstbewusst neue Aufgaben 
bewältigen.

Unsere Manege - ein Ort mit besonderen   
Erfolgserlebnissen für besondere Menschen!



Zusammenhalt und  Zusammenarbeit

Aktiv und eigenständig

Refinanzierbar und überschaubar

Aktuell und kompetenzfördernd

Pädagogisch wertvoll und nachhaltig

Zeitgemäß und inspirierend 

Authentisch und klar

Projektbezogen und zielorientiert

Passend für Sie an jedem Ort
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Mit moderner Performance, zeitgemäßer Ausstat-
tung und geschulten Trainern schaffen wir für Sie 
ein einmaliges Gemeinschaftserlebnis.

Von der Planung bis zum Training lassen unsere Mit-
arbeiter Ihr Circusprojekt durch eine klare Beratung 
zu einem vollen Erfolg werden.

Die gemeinsame Zielsetzung, die in unserer pädago-
gischen Fortbildung für alle erarbeitet wird, führt zu 
einem optimalen Ergebnis. Machen Sie Ihr pädagogi-
sches Engagement sichtbar.

Unser individuell anpassungsfähiges Konzept 
eröffnet für Sie und Ihre Schüler die Chance, Kre-
ativität als sozialen Prozess und kulturelle Aus-
drucksform zu erleben.

Bei uns spielen die Unterschiede sozialer Herkunft 
und das Bildungsniveau keine Rolle. Gegenseitige 
Unterstützung und die Gruppenerfahrung als 
Stärke verändern eingefahrene Strukturen.

In unseren vielfältigen Workshops lernen die Teil-
nehmer aktiv, ihren Part im Projekt zu gestalten. 
Bei uns stehen die angehenden Artisten im Vorder-
grund, die eigenständig ihren Auftritt meistern. 

Unsere übersichtliche und klare Preisgestaltung 
basiert auf dem System der Refinanzierung. So 
bieten wir die Möglichkeit, durch Einnahmen aus 
Eintrittsgeldern, Catering und Sponsoring die 
Finanzierung zu gewährleisten. Am Geld muss 
kein Projekt scheitern.

Unsere Circusprojekte ergänzen und beleben Ihren 
Schulalltag. Veränderte Schulstrukturen und Inklu-
sion erfordern neue Wege, um Kinder und Jugend-
liche in sozialen Kompetenzen zu schulen. 
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PUnsere Circuspädagogik beinhaltet pädagogische, 
künstlerische und soziale Aspekte. Lachen, träu-
men, Spannung erleben und mit Stolz die Begeiste-
rung des Publikums spüren, verändert nachhaltig 
positiv Ihr Schulklima.

zappzarap.de
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Niemand kann alles, jeder kann etwas- 
gemeinsam sind wir stark!

Gemeinsam mit unserem Vorbereitungsteam wird 
das Circusprojekt geplant und Zeitpläne Ihren 
individuellen Gegebenheiten angepasst.

Gemeinsam mit Ihnen schauen wir Ihre Örtlichkei-
ten an und finden einen geeigneten Platz für unsere 
Manege.

Gemeinsam tauchen wir am Schulungstag mit all 
Ihren aktiv mitwirkenden Betreuern und Lehrern in 
die bunte Circuswelt ein und vermitteln theoretisch 
und praktisch die nötigen Grundkenntnisse der 
circuspädagogischen Arbeit.

Gemeinsam mit allen Schülern finden wir für jeden 
ein passendes Circusgenre.

Gemeinsam trainieren wir mit Ihren Schülern in 
Workshops, inszenieren Manegenkostproben und 
lernen das Leben in der Manege hautnah kennen.

Gemeinsam teilen wir unser Lampenfieber, wenn 
es heißt: Manege frei!

Gemeinsam erleben wir eine fantastische Show, 
verzaubern und verblüffen die Zuschauer mit unse-
rem Können und genießen den tosenden Applaus!

Gemeinsam profitieren Sie nach dem Projekt von 
der gestärkten Schulgemeinschaft.


