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Einteilung Helfer/innen
Zirkus-T-Shirts
Bekleidung während der Projektwoche
Neuss. 30.04.2015
Liebe Eltern,
herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, das Zirkusprojekt so tatkräftig zu unterstützen.
Es haben sich erfreulicher Weise so viele Helfer/innen für den Auf- und Abbau und die
Nachtwache gemeldet, dass wir leider nicht jeden auswählen konnten.
In der Anlage finden Sie „Ihre Helferzeiten“.
Sollten Sie kurzfristig verhindert sein, Ihren Helferdienst anzutreten, bitten wir Sie
selbstständig für einen Ersatz zu sorgen.
Auf- und Abbau des Zirkuszeltes
Der Aufbau beginnt am 14. Juni 2015 um 13.00 Uhr und dauert ca. 5 – 6 Stunden.
Da beim Aufbau immer wieder gemessen und vermessen werden muss, kommt es hierbei
leider immer wieder zu kleineren Wartezeiten. Sobald das Zelt steht, kann es mit den
Innenaufbauten schnell gehen.
Der Abbau beginnt dann nach der zweiten Vorstellung am Samstag, den 20. Juni 2015
gegen 16.30 Uhr und dauert ca. 3 – 4 Stunden.
Nachtwache
Es wäre schön, wenn die Nachtwache möglichst ab 17.00 Uhr, spätestens ab 18 Uhr
beginnen würde. Ein kleiner Kühlschrank zum Kühlen von Getränken aller Art ist
vorhanden. Wenn die Nachtwache grillen oder im Zelt Fernsehen/Videos sehen möchte, bitte
untereinander absprechen und bei mir melden. Schön wäre es, wenn die Nachtwache bis
7.30 / 8.00 Uhr bleiben könnte (ansonsten bitte melden).
Helfer während der Projektwoche
Leider können wir Ihnen jetzt noch nicht genau sagen, bei welcher Gruppe Ihre Hilfe
besonders erforderlich ist, da auch wir erst am 8. Juni bei der Fortbildung einen genaueren
Einblick in die einzelnen Zirkusnummern erhalten. Es wäre schön, wenn Sie sich zu den
angegebenen Zeiten auf dem Schulhof oder im Foyer einfinden würden. Eine Absprache und
Einteilung erfolgt dann vor Ort.
Zirkus T-Shirts
Wegen einiger Nachfragen: Die T-Shirts mit dem Aufdruck „Zirkusprojekt 2015 – Ich war
dabei!“ und unserem Schullogo können noch bis zum 3. Juni 2015 für 10,- € über das
Sekretariat bestellt werden. Sie können aber auch direkt zum Shirt-Shop im Meererhof,
Laden 21 (Tel.: 22 22 62) gehen, sich dort ein T-Shirt aussuchen und es sofort vor Ort
bedrucken lassen. Der Shirt-Shop hat die Druckvorlage.
Bekleidung während der Projektwoche
Da noch nicht klar ist, für welche Zirkusnummer sich Ihre Kinder entscheiden werden,
müssen alle Kinder bitte bequeme Kleidung und Turnschuhe mitbringen! Einige
Übungen werden mit nackten Füßen gemacht. Gut sind auch Gymnastikschlüppchen.
Bei den Generalproben und bei den Shows sollten alle Kinder möglichst schwarze
(zumindest aber dunkle) Hosen und T-Shirts anziehen.
Kinder, die sich für die „Feuer-Artisten-Gruppe“ melden, müssen dann unbedingt Kleidung
aus 100% Baumwolle tragen!
Noch einmal herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und
mit freundlichen Grüßen

W. Godde, Schulleiter

S. Werneburg, stellv. Schulleiterin

