
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Februar 2015 
in unserer Grundschule Satzvey 

 

Liebe Eltern, 

das schulische Großereignis „Unser Zirkusprojekt“ steht kurz bevor 

und die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren. 

Der Vorstand der Schulpflegschaft und die einzelnen 

Klassenpflegschaften haben den gesamten organisatorischen 

Rahmen fest im Griff und so werden die Kinder mit Sicherheit ein 

einmaliges Zirkuserlebnis haben. 

Der Kartenverkauf wird durch den Zirkus selbst organisiert werden. 

Die Kinder werden dann in der Projektwoche die Informationen über 

den Kartenverkauf erhalten. 

Dank großzügiger Spenden ist das Soll der Grundkosten für dieses 

Projekt in Höhe von fast 8000 € erfüllt. So ist das gesteckte Ziel 

der Schulpflegschaft erreicht, dass keine weiteren Kosten bis auf 

die Eintrittskarten für die Teilnahme an diesem Projekt entstehen. 

Spannend wird mit Sicherheit schon der 8.3. werden. Denn an 

diesem Sonntag wird mit vereinten Kräften freiwilliger Helfer das 

Zirkuszelt aufgebaut werden. Ebenso haben sich auch schon starke 

Eltern aus den Klassen als Helfer bereit erklärt, die für den ebenso 

spannenden Abbau sorgen werden. Es werden für beide Ereignisse 

noch Helfer benötigt. 

 

Bereits in dieser Woche findet unser diesjähriges 

Sponsorenschwimmen statt. Dieses Ereignis wird von der 

Mechernicher DLRG Ortsgruppe für alle Mechernicher 

Grundschulen veranstaltet. Der Erlös unserer teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler fließt aber einzig und allein unserer 

Schule zu. Wie vor zwei Jahren wird ein Teil des Geldes für einen 

guten Zweck gespendet, der andere für unsere Schule eingesetzt 

werden. Über beides sollen die Kinder mitentscheiden. 



Leider gibt es bisher erst sehr wenige Anmeldungen. Schon vor zwei 

Jahren war der Einsatz der anderen Grundschulen wesentlich 

größer als an unserer Schule. 

Ich möchte noch einmal alle Kinder dazu aufrufen, Sponsoren für 

ihr sportliches Engagement zu suchen. Es müssen auch keine großen 

Beträge sein, die erschwommen werden sollen. Auch hierbei sollte 

der Gedanke des Dabeisein und Mitmachens im Vordergrund stehen. 

In der Hoffnung, dass sich noch viele Mitschwimmer finden und in 

Vorfreude auf das Zirkusprojekt 
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Das Wichtigste zum Zirkusprojekt 

 

- Der Kartenverkauf (Erwachsene 8€ und Kinder 6€) wird 

durch den Zirkus Casselli in der Projektwoche organisiert 

werden. Unsere teilnehmenden Schülerinnnen und Schüler 

benötigen natürlich keine Karten. 

- In der Woche des Zirkusprojektes wird es einen veränderten 

Stundenplan geben. An jedem Tag wird in zwei Gruppen 

zweistündig trainiert werden. Dabei werden die a-Klassen mit 

der 1b und die b-Klassen mit der 1a zusammen sein. Innerhalb 

dieser beiden Großgruppen werden die Kinder nach einer 

Einführungsveranstaltung durch den Zirkus und nach ihren 

Interessen, Neigungen und Veranlagungen in kleinere Gruppen 

aufgeteilt werden. 

- Zum großen Showdown werden dann die Kinder am Freitag, um 

17.00 Uhr und am Samstag um 11.00 Uhr in einer großen 

Galavorstellung ihr Können zeigen. 

- Ein ausreichendes Angebot an Getränken und Verköstigung 

haben die Klassenpflegschaften übernommen. Die jeweils 

nicht aufführende Gruppe wird vor, während und nach der 

Galavorstellung dafür zuständig sein. 

- In der Woche, aber besonders während der Vorstellungen 

werden professionell sowohl Bilder erstellt als auch ein Film 

gedreht werden. Dieses einmalige Ereignis wird anschließend, 

allerdings auf Vorbestellung, als Fotobuch bzw. als DVD zu 

erwerben sein. Da dieses wieder die Bildrechte der einzelnen 

Kinder tangiert, möchte ich Sie noch einmal ausdrücklich 

bitten, nur für den Fall, dass Sie mit einer Ablichtung nicht 

einverstanden sind, dies uns mitzuteilen! In diesem 

Zusammenhang weise ich noch einmal daraufhin, dass sowohl 

die DVD als auch das Fotobuch nur privaten Zwecken dienen  

und nicht veröffentlicht werden dürfen.  

Termine 

26.2.   Sponsorenschwimmen im Zikkurat 

8.3.  Aufbau des Zirkuszeltes 

9.3. bis 13.3. Projektwoche Zirkus (veränderter Stundenplan) 

13.3. 17.00 Uhr 1. Galavorstellung Klassen 1b, 2a, 3a, 4a 

14.3. 11.00 Uhr 2. Galavorstellung Klassen 1a, 2b, 3b, 4b 

16.3.   unterrichtsfrei – ganztägige Lehrerfortbildung.  

OGS findet statt 

23.3.um 19.30 Uhr Infoveranstaltung für die Eltern der 4-jährigen 

30.3. bis 10.4.  Osterferien 


