
 
 

 
 Bewerbung um eine Projektwoche  

„Zirkus an Grundschulen“ 

 
 

Gegenstand und Zweck der Bewerbung 

Alle Grundschulen im Landkreis Rosenheim, die in den Jahren 2017 und 2018 eine Zir-
kusprojektwoche an ihrer Schule durchführen wollen, sind aufgerufen, sich an der Aus-
schreibung der Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim „Zirkus an Grund-
schulen“ zu beteiligen. 

Die Zirkuspädagogik ist ein hoch motivierendes Feld für unterschiedlichste Talente mit dem 
Ziel, Kinder stark zu machen. Insbesondere die Tatsache, dass alle Kinder der Klassen 1-4 
gemeinsam etwas gestalten und gleichermaßen mit eingebunden werden, stärkt den Zu-
sammenhalt der Schülerinnen und Schüler. Dabei werden immer wieder Talente entdeckt, 
die im sonst oft leistungsorientieren Schulalltag nicht zum Vorschein kommen. Beim Zirkus 
entsteht so ein gemeinsames Werk, in dem jeder seinen Platz hat und Verantwortung für 
den Anderen und das Ganze trägt.  

Die Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim möchte mit der Vergabe von 
insgesamt fünf Projektwochen einen Beitrag dazu leisten, dass viele Kinder die Vorzüge 
der Zirkuspädagogik kennenlernen können und  die Grundschulen dazu anregen, eine Zir-
kusprojektwoche mit ihren Kindern zu planen und durchzuführen. 

Verantwortlich für die Durchführung und Finanzierung der Projektwoche ist dabei die Schule 
selbst. Die Förderung durch die Sparkassenstiftung Zukunft stellt lediglich eine finanzielle 
Unterstützung dar. Der zirkuspädagogische Anbieter kann von der Schule frei gewählt wer-
den.  

 
Wer kann sich bewerben? 
 
Die Bewerbung steht allen Grundschulen bzw. Fördervereinen von Grundschulen aus dem  
Landkreis Rosenheim, die in den Jahren 2017 oder 2018 ein Zirkusprojekt mit einem pro-
fessionellen Partner durchführen wollen, offen 
 

Wie erfolgt die Bewerbung? 
 
Der Bewerbungsbogen ist bis spätestens 10.12.2016 vollständig ausgefüllt bei der  

Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim 
Rathausstr. 15  
83022 Rosenheim 
info@sparkassenstiftung-zukunft.de 

einzureichen. 
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Gewinne und Preise 
 
Die Gewinner werden im Januar 2017 aus den eingereichten Anträgen ausgelost. Die Spar-
kassenstiftung Zukunft stellt hierbei für 5 Schulen je 4.000,00 Euro zur Verfügung.  
 
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt und auf der Homepage der Sparkassenstif-
tungen Zukunft veröffentlicht.  

Darüber hinaus erhält die Schule, die der Sparkassenstiftung Zukunft im Anschluss an Ihr 
Zirkusprojekt die schönste Collage mit Zirkusbildern oder einen Kurzfilm des Projektes zu-
kommen lässt, einen Betrag von 500,00 Euro für ein Schulfest. 

 
Weitere Teilnahmebedingungen 
 

 Die Geldpreise sind zweckgebunden und ausschließlich für die Umsetzung des Zir-
kusprojektes zu verwenden. 

 Sobald ein Vertrag mit einem Anbieter geschlossen wurde, ist der Sparkassenstif-
tung Zukunft eine Vertragsdurchschrift vorzulegen. 

 Zur Auszahlung des Geldpreises ist eine Rechnungskopie des Zirkusanbieters einzu-
reichen. 

 Für den Fall, dass die Gesamtfinanzierung nicht gesichert ist und das Projekt bis zum 
31.12.2018 nicht stattfinden kann, behält sich die Sparkassenstiftung Zukunft vor, 
den Preis nicht auszubezahlen bzw. bereits geleistete Beträge wieder zurückzufor-
dern.  

 Am Ende des Projektes sind der Sparkassenstiftung Zukunft ein Projektbericht sowie 
Bildmaterial einzureichen.  

 Mit der Teilnahme erklärt sich die Schule damit einverstanden, dass die Sparkassen-
stiftung Zukunft in ihrer eigenen Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere in ihrem Ge-
schäftsbericht oder in anderen Veröffentlichungen in ihr geeignet erscheinender 
Weise über die Maßnahme berichtet. Dazu überträgt die Schule der Sparkassenstif-
tung Zukunft die entsprechenden Text- und Bildrechte.   

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
 
Ansprechpartner 
 
Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim 
Frau Andrea Janshen 
Tel. 08031/182-91611 
info@sparkassenstiftung-zukunft.de 
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Bewerbungsformular „Zirkus an Grundschulen“ 
 
 
Name der Schule: ____________________________________________________ 
 
Förderverein (wenn vorhanden): _________________________________________ 
 
Ansprechpartner:   __________________________________ 
 
Anschrift:              __________________________________ 
 
          __________________________________ 
 
Telefon: ________________________ Mobil: _____________________________ 
 
E-Mailadresse:      ___________________________________ 
 
Homepage:        ___________________________________ 
 
Anzahl der Schüler: ____________  
 
Anzahl der Klassen: ____________ 
 
 
 
Wir bewerben uns hiermit für eine Projektwoche  "Zirkus an Grundschulen". 
  
Unsere Schule  
 

o plant für das Jahr ______ eine zirkuspädagogische Projektwoche mit folgendem An-

bieter _________________________________. Eine Terminreservierung wird von uns 

noch rechtzeitig vorgenommen. 

o hat für die Zeit vom _____________ bis _______________eine zirkuspädagogische Pro-

jektwoche mit folgendem Anbieter ____________________________________ gebucht. 

 

Das Besondere an unserem Zirkusprojekt ist: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 
 
 
Ort, Datum ______________________________ 
 

Unterschrift ______________________________ 

 
 
 

 
Einsendeschluss: 10.12.2016 


