Manege frei an der Diesterwegschule.
Schule macht Zirkus 2014
Liebe Eltern,
Anfang Juli kommt zum zweiten Mal das faszinierende Zirkusprojekt an die Diesterwegschule. Wer träumt nicht
davon, einmal im Rampenlicht zu stehen und echte Zirkusluft zu schnuppern. Für unsere Schülerinnen und
Schüler wird dieser Traum wahr. In einer eigenen Zirkusshow können wir dann unsere Kinder als mutige
Drahtseilartisten, witzige Clowns oder tapfere Dompteure bejubeln.
Mit professioneller Unterstützung des 1. Ostdeutschen Projektzirkus von André Sperlich trainieren die Kinder ab
30. Juni für ihren großen Auftritt im Zirkuszelt. Aus jedem Jahrgang kommt jeweils eine Klasse in eine
Projektgruppe, die dann zwei öffentliche Aufführungen gibt. Die öffentlichen Vorstellungen finden vom 3. bis 5.
und 10. bis 12. Juli statt. Der Vorhang hebt sich wochentags um 17 Uhr und am Samstag um 10 und 14 Uhr auf
dem Schulhof an der Waldstraße.
Jedes Kind kann bei der Lehrerin jeweils zwei Eintrittskarten für die beiden Gruppenvorstellungen (Erwachsene
3,- Euro, Kinder 1 Euro) kaufen. Für den eigenen Auftritt brauchen die Kinder natürlich keine eigene
Eintrittskarte. An der Abendkasse gibt es dann weitere Karten, solange der Vorrat reicht. Von jeder Vorstellung
wird ein professioneller TV-Mitschnitt gemacht, den man im Anschluss kaufen kann. Aus urheberrechtlichen
Gründen sind eigene Foto- und Videoaufnahmen, auch mit Smartphones, nicht gestattet und können zum
Abbruch der Vorstellung führen.
Zirkusarbeit ist Teamarbeit. Wir bitten alle Eltern, sich an der Organisation der Zirkusvorstellungen zu beteiligen.
Es werden kräftige Hände beim Auf- und Abbau benötigt. Für die Bewirtung der Zuschauer mit Brezeln und
Getränken, sowie für die Eintrittskasse brauchen wir außerdem Ihre freundliche Unterstützung. Ein gleichzeitiger
Besuch der Vorstellung ist leider nicht möglich. Und wer es zeitlich einrichten kann, unterstützt die Trainer und
begleitet die Kinder während des gesamten Zirkusprojektes von Anfang bis Ende.
Angehängt senden wir Ihnen schon jetzt einen Plan, aus dem Sie sehen können, in welche Gruppen Ihre Kinder
eingeteilt sind, für wann Elternmithilfe gebraucht wird und vor allem wann die öffentlichen Vorstellungen
stattfinden. So können Sie rechtzeitig Ihre Freunde und Familie zu diesem besonderen Ereignis einladen. Nach
den Osterferien erhalten Sie dann die weitere Planung und auf den Elternabenden können Sie mögliche Fragen
und offene Themen besprechen.
Wir freuen uns auf ein spannendes Zirkusprojekt – Manege frei an der Diesterwegschule. Schule macht Zirkus.
Herzliche Grüße von Ihrem Planungsteam und schöne Osterferien
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