
Unvergessliche Einschulungsfeier                                              

Clown, Zauberer und Co für den großen Tag der Kleinen online buchen 

 Bremen, 12.07.2012 – Alle Jahre wieder: Sie haben 

begonnen, die langersehnten Sommerferien. Doch nicht 

für alle könnte die freie Zeit gar nicht lange genug sein. 

Wie in den Jahren zuvor fiebert eine bestimmte Gruppe 

der Kinder dem nächsten Schuljahr schon aufgeregt 

entgegen: die Schulanfänger. Zum Schulbeginn 2011/12 

waren es in Deutschland mehr als 700.000 zukünftige 

Erstklässler*, die in der Sommerzeit die Einschulung – und 

damit den neuen Lebensabschnitt erwarteten.  

Die Schulanfänger sehen dem Schulbeginn dabei häufig gelassener entgegen als die Eltern: 

Was braucht mein Kind für die Einschulung? Was soll in die Schultüte? Welcher Schulranzen 

ist der Richtige? Und dann ist er da, der Tag der Einschulung – einer der wichtigsten und 

entscheidendsten Tage der Kindheit. Die vielen neuen Eindrücke bei Schulbeginn, die Schule, 

Mitschüler und Lehrer. Die große Anspannung lässt – sowohl bei Kind als auch bei Eltern – 

meistens erst nach der offiziellen Einschulung nach, wenn die Familie im privaten Kreis 

zusammen ist und den neuen Schulanfänger feiert.  

Vor allem dabei liegt es vielen Eltern am Herzen, dass die Einschulungsfeier Ihren kleinen 

Schulanfängern unvergesslich in Erinnerung bleibt. Freude, Spiel und ein bisschen 

Festlichkeit – das sind die Zutaten für eine gelungene Feier zum Schulbeginn. Immer mehr 

Eltern bereiten ihren Kindern eine besondere Überraschung zu ihrem großen Tag: So bringt 

beispielsweise ein Clown, der einen Blumenstrauß aus Ballons modelliert,  auf einer 

Einschulungsfeier nicht nur die Augen der Kinder zum Leuchten. Oder ein Zauberer, der für 

den Schulanfänger statt Süßigkeiten alles Mögliche aus seiner Schultüte zaubert.  

Eine passende Unterhaltungsmöglichkeit zu finden ist leichter als gedacht: Das Internet 

ermöglicht ein schnelles und unkompliziertes Finden der passenden Künstler. Online-

Verzeichnisse wie Crabbel.de bieten nicht nur eine Vielzahl an Einträgen wie Clowns oder 

Zauberer, sondern auch die Möglichkeit der kostenlosen direkten Kontaktaufnahme zu dem 

Künstler.   

Die Besonderheit bei Crabbel.de: Dort können Sie auch mobil mit ihrem Smartphone mit der 

Crabbel Such-APP nach Clown oder Zauberer für die Einschulungsfeier und den Schulbeginn 

oder andere Anlässe suchen und diese direkt kontaktieren. Zum App-Download: 

http://www.crabbel.de/de/crabbel-app.htm 

Damit der Schulbeginn für den Schulanfänger unvergesslich bleibt.  

 

http://www.crabbel.de/de/crabbel-app.htm


*Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Über die Crabbel Media GmbH  
Die Crabbel Media GmbH mit Sitz in Bremen stellt mit www.Crabbel.de eines der führenden 
deutschen Online-Portale für direkte Show- und Eventkontakte zur Verfügung. Es bietet 
Firmen,  
Veranstaltungsagenturen und Privatpersonen einen schnellen Zugang zu über 15.000 

Künstler-Einträgen, die für große und kleine Events direkt gebucht werden können. Von 

Magiern und Bauchrednern über Schnellzeichner bis zu Strippern, Sängern und Bands finden 

Eventmanager immer die passende Showeinlage für Feier, Veranstaltung, Geburtstag oder 

Jubiläum. Seit der Gründung 2004 ist Crabbel.de zudem die ideale Plattform für (Klein-

)Künstler, sich potenziellen Kunden angemessen zu präsentieren. 

 


