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Liebe Eltern,  
 
Sie haben es bestimmt schon gehört: der Zirkus kommt in die Schule! Die Kinder überlegen schon 
fieberhaft, für welche Zirkusnummern sie sich entscheiden und manche sehen sich auch als den 
nächsten Houdini!!! Ja, Zirkus weckt so viele Phantasien alleine nur beim Zuschauen, da ist man 
beim Mitmachen richtig Feuer und Flamme! Die Kinder sind gespannt, wir sind gespannt, liebe 
Eltern, Sie dürfen auch gespannt sein, denn am 24. Juli treten unsere kleinen Zirkusartisten in 
die Manege und begeistern uns, Zuschauer, Eltern und Gäste mit Geschick, Mut und Eleganz! Wir 
dürfen uns auf echte Zirkusvorstellungen freuen! 
Das Lehrerkollegium und der Förderverein sind schon sehr fleißig am Planen, wir haben alle 
zuständigen Ämter kontaktiert, Genehmigungen eingeholt, Sponsoren angeschrieben. Dem 
Projekt steht von der Behördenseite nichts mehr im Wege, ABER das Projekt steht und fällt mit 
der Finanzierung!!! Und damit sind wir auch schon mitten im Anliegen des heutigen Briefes: wir, 
der Förderverein, übernehmen die Kosten von 8000 Euro, die der Zirkus für eine ganze Woche 
(Aufbau am Sonntag, 20. Juli bis Abbau Freitag Nachmittag, 25. Juli) für die Projektarbeit mit 
unseren Kindern in Rechnung stellt. Ein Teil fließt uns hoffentlich auch von Seiten Stadt und 
Land zu, die solche Projekte unterstützen, die Anträge werden allerdings erst NACH Ende des 
Zirkusprojektes gestellt.  
Zurzeit benötigen wir noch ungefähr 3000 Euro um den Zirkus bezahlen zu können. Ein Teil 
davon wird von dem Elternbeitrag in Höhe von 10 Euro pro Schüler gedeckt, um den wir alle 
Eltern bitten. Die 5000 Euro, die wir bis jetzt sicher haben, sind eine stolze Summe, aber leider 
noch nicht ausreichend. Daher möchten wir Sie heute bitten, sich über die 10 Euro pro Kind 
hinaus zu engagieren und etwas mehr zu spenden, damit wir die Idee realisieren können, dass 
jeder Schüler an der Grundschule Hohe Wacht einmal in seiner Grundschulzeit die 
außergewöhnliche und sehr seltene Chance bekommt, an einem Zirkusprojekt teilnehmen zu 
können. Wir freuen uns über jeden Betrag und über jede Idee, welche Firmen oder Unternehmen  
wir mit der Bitte um Spende anschreiben können. Wir unterstützen gerne das Prinzip, ich kenne 
jemanden, der jemanden kennt, der…  unser Schulprojekt  finanziell unterstützt.   
Spendenquittungen werden selbstverständlich ausgestellt.  
Wir danken allen Eltern und wohlwollenden Verwandten und Bekannten für die Unterstützung!  
 
Voller Zuversicht und Hoffnung   
 
Ihr Förderverein – Rossitza Borces, Birgit Dragonat, Christine Jüngling, Andrea Müller und 
Christiane Schmitt-Kessler 
 
	
	
	


