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3. Elterninformation 2021/22 
 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir freuen uns sehr Ihnen und Euch mitteilen zu können, dass es nun doch noch gelungen ist, einen anderen 
Termin mit dem Zirkus Rondel (www.circus-for-kids.de) in diesem Schuljahr zu finden und zu vereinbaren! Im 
Einvernehmen mit dem Schulelternbeirat und dem Förderverein findet das Zirkusprojekt vom 3. bis 9. April 
2022 an unserer Schule statt! Wir freuen uns alle sehr und ganz besonders für unsere Viertklässler*innen! 
 

Der Ablauf der Projektwoche wird so aussehen, dass der Zirkus am Sonntag, 3. April 2022, anreisen und auf 
dem Gelände unterhalb der Schule das große Zelt aufbauen wird. Montags werden den Kindern die 
verschiedenen artistischen Bereiche zunächst von den Artistinnen und Artisten des Zirkus vorgestellt. 
Anschließend können die Kinder in Beratung mit den Mitarbeitern des Zirkusteams sowie den Lehrkräften 
ihren Bereich auswählen. Jedes Kind macht mit und wird eine Aufgabe finden, die es gerne trainieren und 
zum Schluss begeistert aufführen wird. 
In den darauf folgenden Tagen wird in den verschiedenen Kleingruppen und Durchgängen trainiert. Das 
Training führen die Mitarbeiter*innen des Zirkus durch.  
 

Die Aufführungen der Kinder-Zirkus-Shows werden am Freitag, 8. April sowie Samstag, 9. April 2022 

stattfinden! (Weitere Informationen, z. B. zu dem Aufführungstermin Ihres Kindes/Ihrer Kinder, erhalten Sie 
zu gegebener Zeit.) 
Direkt im Anschluss an die letzte Vorstellung wird der Zirkus abgebaut und fährt weiter zum nächsten 
Einsatzort.  
 

Für den Auf- und Abbau (03. und 09. April) des Zeltes müssen wir dem Zirkusteam ungefähr jeweils 20 – bis 
30 starke Helfer/Helferinnen zur Verfügung stellen! 
 

Natürlich kostet das Zirkusprojekt Geld (11.200 €). Damit wir das Projekt finanzieren können, führen wir 
am 29. Oktober 2021 eine Sponsorenwanderung (Schulwandertag) durch. (Ausweichtermin: 05.11.2021) 
 

Jedes Kind bekommt schon jetzt einen Sponsorenzettel (liegt dem Schreiben bei). Auf diesem können sich 
mögliche Sponsoren mit einem gewählten Betrag, der für jeden gewanderten Kilometer gespendet wird, 
eintragen. Nach der Wanderung testieren die Klassenleitungen die erlaufenen Kilometer auf diesem 
Formular. Danach gehen die Kinder wieder zu ihren Sponsoren, sammeln die Gelder ein. Anschließend 
überweisen Sie als Eltern für Ihr Kind bitte den kompletten Sponsoren-Betrag auf das Konto des 
Fördervereins! Unter dem Verwendungszweck tragen Sie bitte ZIRKUS sowie den Namen und die Klasse ihres 
Kindes ein.  
(Über die Möglichkeit, für hohe Einzelspenden eine Spendenquittung auszustellen, werden wir mit dem 
Förderverein sprechen.) 
Wie viele Sponsoren die Kinder finden, liegt bei ihnen selbst. Ob sie sich auf die Familie beschränken oder 
die Verwandtschaft, Nachbarschaft … ansprechen – alles ist möglich! Jeder Beitrag – egal in welcher Höhe – 
trägt zum gesamten Erfolg bei und ist herzlich willkommen. 
Die Kinder haben in und nach den Herbstferien genug Zeit Sponsoren zu finden und werden sich sicher gerne 
engagieren. Bitte unterstützen Sie sie entsprechend! Vielen Dank! 
 

Herzliche Grüße 
 

gez. Anke Gille, Rektorin 
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