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6. Elternbrief des Schuljahres 2019/ 20 vom 05.03.2020 
Zirkusprojektwoche 

 
 
Liebe Eltern! 
 
Unser Schulfest am 10.07.2020, beginnt um 15:00 Uhr mit einer Zirkusaufführung in der 

Schulturnhalle. Daran sind alle unsere Schülerinnen und -schüler beteiligt. Sie werden die 

einmalige Gelegenheit haben, selbst einmal Artisten zu sein und phantastische Kunststücke zu 

erlernen. 

 
Im Rahmen der vorangehenden Projektwoche vom 06.07.2020 bis zum 10.07.2020 werden unsere 

Schüler eine Woche lang vormittags während der Unterrichtszeit in Kleingruppen von etwa 12 

Kindern Kunststücke aus dem vielfältigen Repertoire des Zirkus erlernen, wie z.B. Akrobatik, 

Jonglage, Fakir, Trapez und Clownerie. 

 

Das Projekt wird von professionellen Zirkuspädagogen der Gruppe Mixtura Unica geleitet und 

begleitet. Neben dem Lehrerkollegium benötigen wir für ein so spannendes und großes Projekt aber 

auch die Unterstützung der Eltern (Großeltern, Nachbarn, Tanten und Onkel ….). Wir wollen Sie 

deshalb bitten, uns, wo immer es Ihnen möglich ist, zu helfen.  

 

Während der Woche benötigen wir noch Projektgruppenleiter, gerne in Vollzeit an allen 

Vormittagen, aber auch aushilfsweise an einzelnen Wochentagen oder für einzelne Stunden. Die 

Zirkusbereiche werden von den Zirkuspädagogen vorgeschlagen und angeleitet, Zirkuserfahrung 

oder sonstige Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich.  

 

Am 17.03.2020 kommen die Zirkuspädagogen für einen Einführungstag an unsere Schule. Von 

10.15 – 11.45 Uhr zeigen sie in einer kleinen Vorstellung, bei der die Kinder teilweise auch gleich 
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schon mitmachen dürfen, was es im Zirkus alles gibt. Hierzu sind alle Eltern herzlich eingeladen, um 

einen Eindruck zu bekommen oder einfach Zirkuslust zu schnuppern. Für alle, die sich vorstellen 

können, bei den Gruppenleitungen zu unterstützen, findet nachmittags die Besprechung mit den 

Zirkuspädagogen statt. 13.00 – 14.00 Uhr allgemeine Informationen und Verteilung wer welche 

Gruppe übernehmen will. 14.00 – 15.30 Uhr kurze Einzelgespräche. Wer schnell wieder weg muss, 

kommt zuerst dran. 

Wenn es Ihnen nun genauso geht wie uns: Sie große Lust verspüren, Ihren Teil zum Projekt 

beizutragen, freuen wir uns sehr auf Ihre Mithilfe. 

 

Um einen ersten Überblick über Ihr Interesse und zeitlichen Möglichkeiten zu erhalten füllen Sie bitte 
den unteren Abschnitt aus und geben ihn Ihrem Kind bis zum 13.03.2020 wieder in die Schule mit, 
auch wenn Sie nicht mithelfen können! 
 
 
Herzlichst 

 

________________ 
Mira Bödeker, RektorIn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte bei der Klassenlehrkraft bis zum 13.03.2020 wieder abgeben 
 ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Ich kann für die Betreuung der Projektgruppen folgende Mithilfe anbieten:  

(bitte ankreuzen) 

o in „Vollzeit“ an allen Vormittagen  

o in „Teilzeit“ an folgenden Tagen oder stundenweise ________________________ 

o Ich kann leider nicht bei der Betreuung einer Zirkus-Projektgruppe helfen 

 

Platz für weitere Anmerkungen: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Name:___________________________________________ Tel. _____________________  

 

Name des Kindes: ______________________________________________ Klasse: ______ 


