
          Wichtige Regeln  und Hinweise für unsere Zirkuskurse 

Unsere Zirkuskurse finden in kleineren Gruppen und in kleinerer Form (60 Minuten pro Kurs) 
statt. Bitte lest euch die Regeln und Hinweise gut durch und fragt uns, wenn ihr etwas nicht 
versteht. 

Bitte bringt mit  

• bequeme Kleidung zum Training, es gibt keine Umkleidemöglichkeiten 
• eigene Trinkflasche und wenn nötig eigene Verpflegung mitbringen 

In den Zirkuskursen 

• Bitte erst 10 Minuten vor der bestellten Zeit kommen 
• Abstandsmarkierungen und Wegesysteme beachten 
• Gründliches Händewaschen bevor ihr in den Kurs geht, bitte einzeln in den Waschraum gehen 
• vor dem Zirkuskurs in die Teilnehmenden-Liste eintragen lassen 
• es wird erstmal kontaktlose Angebote und Spiele geben 
• bitte folgt den Anweisungen eurer Kursleitenden 
• wenn vorhanden bringt bitte eigene Zirkusmaterialien mit (Jongliermaterial, Einräder, 

Clownsnasen) 
• Toiletten und Waschräume dürfen nur einzeln betreten werden 
• nach dem Workshop erneut Hände wasschen 
• einzeln die Zirkusorte schnell wieder verlassen 
• bei Krankheitssymptomen bitte abmelden und zu Hause bleiben 

Das machen wir 

• wir empfangen die Kinder am Eingang  
• wir erklären den Kindern alle Regeln vor Ort 
• wir bieten kontaktlose Spiele und Zirkustrainings an 
• wir tragen Masken, wenn der Abstand nicht gewährt werden kann 
• wir gewährleisten Erste Hilfe  
• wir stellen an allen Orten Papierhandtücher und Handseife zur Verfügung 
• wir desinfizieren die benutzten Requisiten 
• wir organisieren die tägliche Reinigung der Toiletten und Sanitäranlagen 
• wir lüften alle Räume zwischen den Kursen 

Das geht gerade nicht 

• Keine Trinkflaschen und Verpflegung mit anderen teilen, keine gemeinsame Kekspause 
• bitte nicht ohne Einladung kommen, wir organisieren feste Gruppen 
• ihr könnt euch an den Orten leider nicht länger aufhalten, kommt bitte nicht zu früh und geht 

nach den Kursen wieder nach Hause 
• beim Abholen bitte Abstandregelungen einhalten 

Wir freuen uns auf die Zirkuskurse mit euch.  Euer Tasifanteam 
Kontakt : tasifan@gmx.de oder Telefon : 0172 3736494
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