
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 

vor 4 Jahren gastierte der pädagogische Kinder-

Mitmach-Zirkus „Circus Phantasia“ erstmals an 

der Grundschule Altenhagen. Es war ein voller 

Erfolg und bereitet Kindern, Eltern und Lehrern 

sehr viel Freude! Im Frühjahr 2021 soll es daher 

erneut „Manege frei!“ in Altenhagen heißen. Der 

Mitmach-Zirkus soll eines der großen Highlights 

in der Grundschulzeit eines jeden Kindes an der 

GS Altenhagen sein. 

 

Leider musste der „Circus Phantasia“ dieses Jahr 

pandemiebedingt viele Projektwochen ausfallen 

lassen, (wir hoffen sehr, dass sie im März zu uns 

kommen können), aber ein bisschen „Phantasia“ 

können die Kinder dieses Jahr dennoch erleben, 

wenn Sie möchten. 

 

Weihnachten 2020 kommt eine Produktion nach Paderborn, die ihresgleichen sucht. 

Nirgendwo in Deutschland gibt es eine vergleichbare Show zu sehen. Im "Paderborner 

Weihnachtscircus" verschmelzen die Gründer vom „Circus Phantasia“ die Magie der 

Manege mit den artistischen Höchstleistungen nationaler und internationaler, teils sogar 

preisgekrönter, Artistik mit der hohen Kunst des Musicals. Ein Ensemble von erstklassigen 

Schauspielern und Sängern entführt die Zuschauer in eine besondere Variante der 

berühmten Geschichte von Charles Dickens „A Christmas Carol - Eine 

Weihnachtsgeschichte“.  

Das Programm "Eine weihnachtliche Zirkusgeschichte" (frei nach Charles Dickens) lässt 

uns nicht nur den berühmten Charakter Mr. Scrooge bei seiner Wandlung von einem 

weihnachtshassenden Geizhals zu einem besseren Menschen an die Hand nehmen, sondern 

sorgt auch immer wieder durch artistische, tänzerische und gesangliche Meisterleistungen 

dafür, dass diese Show für Groß und Klein ein unvergessliches Erlebnis wird. 

Auf dem eigens für dieses Event liebevoll und stilvoll geschmückten Weihnachtsmarkt in 

der überdachten Zeltanlage können sich die Gäste vor, während und nach der Show mit 

typisch weihnachtlichen Köstlichkeiten verwöhnen. 



Vom Freitag (18.12.2020) bis zum Sonntag (03.01.2021) findet diese einmalige Show in einer 

großen Zeltanlage auf dem Parkplatz vor dem Paderborner Schützenplatz statt. Karten 

können über die Homepage www.paderborner-weihnachtscircus.de, die telefonische Hotline 

0151 20 133 441 oder vor Ort beim „Circus Phantasia“ bestellt werden. 

Und jetzt das besondere für die Kinder der GS Altenhagen: 

 

"Es ist uns ein besonderes Anliegen, mit unserem Großprojekt ‚Paderborner 

Weihnachtscircus‘ auch etwas zurückzugeben! Zum Anlass unseres 10-jährigen 

Firmenbestehens haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Jedes Kind, 

welches jemals Teil vom Circus Phantasia war, bekommt im Gegensatz zur 

‚normalen‘ Eintrittskarte das ‚GOLDENE TICKET‘. Und um das noch zu toppen, 

ist das goldene Ticket auch noch KOSTENLOS, wenn zwei zahlende Gäste 

mitkommen! Wir freuen uns über jedes bekannte Gesicht!“ 

 

 

Und hier der offizielle Trailer für das goldene Tickt: 

https://youtu.be/a3Mn49mFhsg 

 

 

Dieses „Goldene Ticket“ bekommen nach Rücksprache mit dem Zirkusdirektor Lars 

Wasserthal aber nun nicht nur die Kinder, die mal dabei WAREN, sondern eben auch die 

Kinder, die dabei GEWESEN WÄREN oder eben noch SEIN WERDEN. Also gilt dies eben 

für unsere ganze Schülerschaft! 

 

Um ein „goldenes Ticket" zu erwerben, muss vorher via Telefon, E-Mail, WhatsApp oder 

Facebook ein sog. Promo-Code angefordert werden, der eben ein Ticket im Bestellprozess 

auf 0€ setzt. 

http://www.paderborner-weihnachtscircus.de/
https://youtu.be/a3Mn49mFhsg

