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Gaukler-Oster-Online-Spezial 
 

Liebe Gauklerkids 
Es ist so weit. Wir starten unseren ersten Gaukler-Online-Oster-Spezial-Workshop. Durch 
Videofilme und Live-Treffen vor dem Bildschirm lernt ihr verschiedene Disziplinen und 
zusammen werden wir eine Zirkusgemeinschaft auf Bildschirm. Ihr lernt Choreografien, neue 
Tricks auf eurem Lieblingsrequisit, wir schreiben Geschichten und machen Theater. Kleine 
und große Nummern nehmen wir auf und machen daraus einen Film, den ihr am Schluss alle 
bekommt. Vorkenntnisse braucht ihr keine. Ihr müsst lediglich mindestens 7 Jahre alt sein. 
Wann: vom 14.4.-16.4.  jeweils ca. von 10.00Uhr bis 16.00Uhr 
Wichtig! Das sind nur ungefähre Zeiten. Das heißt nicht, dass ihr nonstop all die Zeit das 
Handy braucht oder vor eurem Laptop oder PC sitzen müsst. Ihr sollt ja Zirkus machen! Wir 
starten immer um 10.00Uhr live alle zusammen für eine halbe Stunde. Dann geht´s individuell 
mit den Gruppen weiter, für die ihr nicht mehr immer per Handy erreichbar sein müsst, falls 
ihr kein eigenes habt. Die genauen Zeiten, wann was passiert, bekommt ihr nach eurer 
Anmeldung. 
Was braucht ihr: Irgendein Gerät, das ihr mit uns kommunizieren könnt, Trainingsklamotten, 
evtl. Requisiten und später Kostüme. Etwas Platz und eure Trinkflasche, damit ihr immer 
wieder trinken könnt. 
Liebe Eltern, gerne wollen wir in dieser schwierigen Zeit wieder das Zirkusleben in euer 
Haus bringen. Dabei fragen wir euch höflich um eure Unterstützung. Wenn wir Zirkus 
machen, braucht es je nach Technik auch immer wieder Hilfestellung, die wir durch den 
Bildschirm nicht bieten können. Wir werden euch anleiten, damit sich unsere kleinen 
Artistinnen und Artisten nicht verletzen. Falls doch was passieren sollte, brauchen eure 
Kinder eure Unterstützung vor Ort. 
Auch brauchen die Kinder technische Hilfsmittel wie Internetzugang, ein Handy oder Laptop 
oder dergleichen. Falls die Kinder nicht schon selbst über so ein Gerät verfügen, brauchen sie 
auch da eure Unterstützung. Danke schon jetzt für eure Bereitschaft. 
Die Förderer wollen eine Bestätigung, dass die Kinder auch wirklich am Projekt 
teilgenommen haben. Da wir die Kinder nicht vor Ort haben, könnt ihr uns am besten 
bestätigen, dass euer Kind an unserem Gaukler-Oster-Online-Special mitgemacht hat und 
auch geübt hat. 
Den vorläufigen Tagesablauf schicken wir euch mit. Änderungen werden euch frühzeitig 
mitgeteilt. 
Requisiten: einige Requisiten habt ihr bestimmt schon zu Hause. Andere bekommt ihr Tipps, 
wie ihr die selber machen könnt. Wenn euch noch was fehlt, dürft ihr das gerne für ein Pfand 
von 10.-€ bei uns im Zirkuszentrum leihen. Hierfür meldet euch bei Dietmar Stehr:  
dietbert75@googlemail.com 
Bitte meldet euch möglichst bald an, denn die Plätze sind beschränkt. Anmeldeschluss ist der 
Montag 13.04.2020 15.00Uhr.  Anmeldung an: Angelika Jost,  a.jost@estaruppin.de 
Bei Fragen, Unklarheiten, Nöten etc. meldet euch auch bei: Angelika Jost, 0163-3696029 
a.jost@estaruppin.de 
Wir freuen uns riesig, mit euch dieses Experiment durchführen zu dürfen.   
  Euer Gaukler-Oster-Online-Spezial-Team 
Vio, Cindy, Martin, Dietmar und Angelika 
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