Bausteinbeschreibungen Klassenfahrten in Sigmaringen
Tagesbausteine:

2. Circus of Fire – Feuerakrobatik-Workshop
Kennenlernen, vertraut werden mit dem Feuer / Akrobatik mit Feuer,
angeleitet von einem Sozialpädagogen
Die Jugendlichen haben die Freiheit, selbst zu experimentieren. Es wird lediglich ein Rahmen
vorgegeben, um die Sicherheit gewährleisten zu können. Dieser Rahmen soll ihnen genug Raum
geben, um selbst Techniken auszuprobieren zu können und Fähigkeiten und Fertigkeiten zu
entwickeln. Es ist wichtig, den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, die Faszination des Feuers
zu spüren. Es ist wichtig, an die guten Ergebnisse der Jugendlichen zu glauben, ganz egal, welche
Defizite oder Problemlagen ihr bisheriges Leben geprägt hat.
Ein Restrisiko, das sich mit solch einem gefährlichen Element leider nicht ausschließen lässt, wird
immer bleiben. Dem gegenüber steht allerdings der Wunsch, Jugendlichen die Möglichkeit zu
geben, ihre Grenzen zu erweitern und Abenteuer selbst durchleben zu können.
Teilnehmerzahl:
Klassenstufen:
Dauer:
Zeitraum:
Abholung:

mindestens 20 Personen
5. bis 9. Klassenstufe
ca. 5 Stunden, ganztags
ganzjährig verfügbar
an der Jugendherberge, mit anschließendem 5 min. Fußweg zum Zelt / Saal

Allgemeine Informationen:
Im Preis sind bereits Raummiete, Material und Versicherung enthalten.
Alle Teilnehmer dürfen am Tag des Workshops aus Sicherheitsgründen keine synthetischen Stoffe tragen.
Der gesamte Workshop ist auf eigene Gefahr.
Jede Gruppe muss von einer Aufsichtsperson begleitet werden. Diese muss mind. 18 Jahre alt sein.
Sollten Teilnehmer gesundheitliche Einschränkungen haben, ist das vor Workshopbeginn mit den
entsprechenden Trainern abzusprechen.
Die Teilnehmer müssen sich der Witterung entsprechend kleiden. Einige Übungen finden im Freien statt. Es
steht allerdings zu jeder Zeit eine Überdachung zur Verfügung, so dass Regen oder Schnee kein Kriterium
dafür sind, das Programm absagen zu müssen. Trotzdem behalten wir uns vor, ein Programm jederzeit zu
beenden, wenn die Sicherheit der Teilnehmer sonst gefährdet wäre.
Der Workshop kann bei gutem Wetter auch gern auf dem Jugendherbergsgelände stattfinden.
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