
 

 

 
 

An alle Grundschulen des Landes 
 

Wir freuen uns sehr, Euch unser neuestes Projekt vorzustellen!  
 
Zielgruppe: Schüler der 3. Klasse der deutschen und ladinischen Grundschulen in Südtirol. 
Gespielt wird direkt im Klassenraum einer Klasse (nicht in einer Aula mit mehreren Klassen).  
 
Inhalt: Ein Clownduo ist auf dem Weg ins Krankenhaus, um dort den kranken Neffen einer der 
Clowns zu besuchen. Sie verfahren sich und landen in der Klasse, verlieren sich, finden sich wieder. 
Sie brauchen noch ein Geschenk für den Neffen, finden und verlieren es wieder.  
Die Kinder bekommen durch die Clowns Einblicke in verschiedene Krankenhausszenen und erleben 
sie gemeinsam mit den Clowns, wobei das Stück interaktiv ist und die Kinder mit einbezogen werden 
und z.B. in die Rolle eines Arztes, eines kranken Kindes schlüpfen können.  
Das Stück versteht sich als Prävention für einen eventuellen zukünftigen Kontakt der Kinder mit dem 
Gesundheitswesen. Gleichzeitig kann den Kindern darin geholfen werden, eventuell bereits Erlebtes 
zu verarbeiten und der Clownbesuch kann als positives emotionales Erlebnis in Erinnerung  bleiben.    
 
Dauer: zirka 40/50 Min 
 
Kosten: in der Pilotphase wird das Projekt über den Verein Comedicus finanziert 
 
Wann können die Clowns kommen:  Donnerstag und Freitag am Vormittag (ab 2. Schulstunde ca. 
Genaue Uhrzeiten je nach Schule) 
 
 
 



 

 

 
 
WICHTIG: Nur die Lehrpersonen sollten über den Besuch der Clowns informiert werden, nicht die 
Schüler! Die Clowns landen ja zufällig in der Klasse und ebenso zufällig ist auch ihr Abgang.  
 
In der Klasse bleiben für einige Kinder, die miteinbezogen werden, ein paar Bonbons und der 
Lehrperson werden Postkarten des Clowns übergeben, welche an die Schüler anschließend 
ausgeteilt werden können.  
 
Was brauchen die Clowns?  
- Einen Raum, wo sie sich Umziehen können  
- Am Tag des Besuches kurz den Klassenraum vorher anschauen, um zu sehen, wie der 

Klassenraum ist (wo die Tür und die Tische sind) 
- 1-2 freie Stühle zusätzlich 
- Telefon und Name einer Kontaktperson  

- Name und Kontakt der teilnehmenden Lehrperson für einen kurzen Austausch im Anschluss 
- Über erfrischendes Wasser und eine kleine Jause würden sich die Clowns freuen 
  
 
 
Gerne freuen wir uns, Ihre Schüler besuchen zu können. Für Fragen und die Festlegung eines 
Termins stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen  
im Namen des Vorstandes vom Verein Comedicus und der Clowns 
 
Ivana Peristi Silbernagl 
 
338-7903238  
ivanaperisti@rolmail.net 
 

 

  

Clowns in den Krankenhäusern und Altenheimen Südtirols 

Clowns negli ospedali e case da riposo dell’ Alto Adige  

Runggadgasse 14/A via roncato 39042 Brixen / Bressanone BZ  

www.comedicus.it 

http://www.comedicus.it/

