Birkenau, 24.11.2016

Liebe Eltern der Sonnenuhrenschule,
es freut mich, dass der Informationsabend „Zirkusprojekt“ am 23.11.2016 gut besucht
war, und viele Eltern unserer „Zirkuswoche“ vom 08.Mai bis 13.Mai 2017 positiv gegenüberstehen.
Schon beim Informationsabend haben sich Eltern bereit erklärt mitzuarbeiten und sich
die Zeit zunehmen aktiv am Vormittag einzustudierende Zirkusnummern zu betreuen.
Das Projekt für die 3.ten und 4.ten Klassen kann nur durchgeführt werden, wenn wir pro
Tag 10 bis 15 Personen finden, die uns unterstützen!
Der Anfang, diese Anzahl zu erreichen, wurde gestern gemacht. Jedoch brauchen wir
weitere Personen, die sich die Zeit nehmen können. Wir freuen uns auch über die Unterstützung von Großeltern, Tanten, Onkeln usw. . Deshalb werden die Eltern, die am
Informationsabend da waren, Werbung zur Mitarbeit machen. Also nicht wundern,
wenn Sie direkt angesprochen werden! 
Aus Herrn Kohnes Sicht (Leiter des Zirkusprojektes) ist es sinnvoll, sich ggf. die ganze
Woche einzubringen, aber natürlich freuen wir uns auch über Hilfe an einzelnen Tagen,
die Ihnen möglich sind.
Der Freitag sollte gut besetzt sein, da hier die Generalprobe stattfindet.
Um sicherzustellen, dass wir genügend Eltern finden, bitte ich Sie den beigefügten
Rücklaufzettel ausgefüllt bis zum 12.12.2016 an die Schule zurückzugeben.
Wir versuchen das Projekt größtenteils über Sponsoren zu finanzieren. Es kann aber
sein, dass pro Kind 10 bis 15 € Kosten entstehen, die Sie als Eltern dann finanzieren
müssen. Ich denke aber, dass es eine lohnende Investition ist, weil Ihr Kind von diesem
Projekt profitieren und begeistert sein wird.
Ich danke schon jetzt allen Eltern, vielleicht auch Großeltern, die sich die Zeit nehmen
wollen und uns hier unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Bund
Schulleiterin der

Rücklaufzettel zur Unterstützung beim Zirkusprojekt
vom 8.Mai – 13.Mai 2017

Ich betreue die ganze Woche



Ich kann an folgenden Tagen betreuen (Zeitfenster Schulvormittag)
Montag, 8.5.17

Dienstag, 9.5.17

Mittwoch, 10.5.17

Donnerstag, 11.5.17

Freitag,12.5.17

Außerdem kann ich bei den Aufführungen unterstützen:
Freitag 12.5.17, (diese Zeiten bitte auch einplanen: 1. Aufführung, voraussichtlich 18 Uhr)



Samstag 13.5.17, (diese Zeiten bitte auch einplanen 2. Aufführung, voraussichtlich 13 Uhr)



Mein / Unser Kind _________________________________besucht derzeit die Klasse ______

Folgende Person(en) werden zu oben genannten Zeiten anwesend sein.

____________
Datum

________________________
Unterschrift

