Liebe Eltern,
ich möchte Sie über den Stand der Vorbereitungen zu unserem Zirkusprojekt in den letzten beiden
Januarwochen informieren.
Der Sponsorenlauf hat ein ganz herausragendes Ergebnis ergeben, für das ich mich bei allen
Beteiligten ganz herzlich bedanken möchte: zuerst natürlich bei den Kindern, die sich angestrengt
haben und viele, viele Runden gelaufen sind. Danke sage ich aber auch Ihnen als Eltern für die
Unterstützung bei der Sponsorensuche und für Ihren persönlichen Beitrag.
Besonders erfreut war ich mich darüber, dass viele Eltern die Zeit gefunden und ihre Kinder am Tag
des Sponsorenlaufes unterstützt haben. Insgesamt hat es allen Beteiligten viel Spaß gemacht! Das
knapp fünfstellige Gesamtergebnis aus beiden Standorten finanziert zusammen mit den zu
erwartenden Eintrittsgeldern unser Zirkusprojekt vollständig.
Und schon sind wir beim Zirkus. Eine Rücksprache mit dem Direktor des Circus Lollipop hat ergeben,
dass der Zirkus weiterhin in verschiedenen Schulen gastiert, sodass wir guter Hoffnung sind, auch
unser Zirkusprojekt in den letzten beiden Januarwochen durchführen zu können.
Zum Ablauf:
 Wir geben den Kindern am Freitag ihren Aufführungstermin bekannt.
 Das Zirkuszelt steht auf dem Schulhof in Nord, die Welldorfer Kinder werden morgens um
8.00 Uhr mit Schulbussen in die Berliner Straße gebracht und um 12.45 Uhr wieder zurück
zum Teilstandort.
 In der „Unterrichtszeit“ zwischen 8.15 Uhr und 12.45 Uhr beschäftigen sich die Kinder
standort- und klassenübergreifend mit vielen Themen rund um den Zirkus. Die klassischen
Unterrichtsfächer werden nicht erteilt, es gibt auch keine Hausaufgaben.
 Die Kinder sind nicht in ihren gewohnten Klassen unterwegs, stattdessen gibt es 22 Gruppen.
Jedes Kind gehört zu einer festen Gruppe, in der es Mädchen und Jungen aus anderen
Klassen trifft, egal, zu welchem Standort oder in welchen Jahrgang diese gehören. Jede
Gruppe wird von einer oder zwei Lehrkräften geleitet. Auch die Integrationsbegleitungen
sind der Gruppe ihres jeweiligen Kindes zugeordnet.
 Während der beiden Wochen herrscht Maskenpflicht!
Auch in den Vorstellungen (27. – 29.01.2022) muss die Maske von Akteuren wie Besuchern
getragen werden, wahrscheinlich werden für den Eintritt die 2G-Regeln gelten.
 Am ersten Zirkustag (17.01.2022) stellen die Artisten den Kindern im großen Zelt Ausschnitte
aus dem Programm vor. Danach dürfen sich die Kinder für einen Programmpunkt melden, bei
dem sie gerne mitmachen würden. Die Artisten wählen die Kinder aus.
 Während der „Unterrichtszeit“ geht die Gruppe täglich 60 oder 75 Minuten zu den Artisten.
Dort findet das Training für die Vorstellung statt. In den Aufführungsgruppen üben die Kinder
dann getrennt nach Clowns, Artisten,….. Im Anschluss daran gehen sie wieder in ihre
Unterrichtsgruppe zurück. Das hört sich sehr verwirrend an, ist aber gut organisiert und für
die Kinder schnell zu verstehen.
 Ganz, ganz wichtig: Es gehört zur Philosophie des Circus Lollipop, dass die Kinder außerhalb
der Schule nicht erzählen dürfen, als was sie später auftreten. Die Spannung bei den Eltern
und Geschwistern soll bis zur Aufführung erhalten bleiben. Bitte bedrängen Sie ihr Kind nicht,
warten sie einfach geduldig ab!!









Ihr Kind bringt die Schultasche und das Frühstück täglich mit in die Schule, ein zweites
Getränk für das anstrengende Training sollte auch mitgebracht werden.
Betreuung und OGS laufen wie gewohnt nach 12.45 Uhr (Nord) / 13.00 Uhr (Welldorf).
Sollten Sie keine Nachmittagsbetreuung benötigen, so melden Sie Ihr Kind bitte frühzeitig ab!
Zum Zeltauf- und Abbau und bei den Vorstellungen brauchen wir die Mithilfe der Eltern:
o Zeltaufbau am Sonntag, den 16.01.2022: 25 Eltern
o Bei den Vorstellungen zur Impfausweiskontrolle und zur Sitzplatzanweisung
o Für den Getränkeausschank und die Cafeteria in den Vorstellungspausen
o Zeltabbau am Samstag, den 29.01.2022
Am Tag der Vorstellung müssen die Kinder 100 Minuten vor der Aufführung zum Schminken
in der Schule sein. Die Kostüme bringt der Zirkus mit. Diese werden nach jeder Vorstellung
desinfiziert.
Sonstiges:
o Alle Krankmeldungen oder Anfragen laufen in den beiden Wochen ausschließlich
über das Sekretariat in Nord, das Sie unter der Telefonnummer 910548 oder per
Email unter verwaltung@nordschule-juelich.de erreichen können. In Welldorf
können Sie nur die OGS erreichen.
o Fast 500 Kinder werden am Standort Nord gemeinsam den Zirkus erleben. Bitte
lassen Sie ihr Kind zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Schulbus zur Schule kommen.
Eltern, die mit dem Auto kommen, nutzen die Elternhaltestellen Am Wallgraben und
in der Mannheimerstraße. Zum Schutze unserer Kinder wird das Ordnungsamt alle
Verstöße gegen das Halteverbot rund um die Schule streng kontrollieren.
o Von den Vorstelllungen wird ein Video erstellt, das wir den Eltern zum Kauf anbieten.
Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass Ihr Kind auf dem Video zu sehen ist,
brauchen wir eine entsprechende schriftliche Mitteilung bis zum 23.12.2021. Ein
Video können Sie in diesem Fall selbstverständlich nicht erwerben. Bitte beachten Sie
bei der Entscheidung, dass sich Ihr Kind noch viele Jahre später an den Zirkus
erinnern wird und ganz besonders an seinen Auftritt.

Viele Grüße

