Schule am See
Grundschule des Schulverbandes
Groß Wittensee/Holtsee in Holtsee
Standort Groß Wittensee

Zirkusprojekt 2012
Liebe Eltern,
wie Sie / Ihr ja bereits wisst, wird dieses Jahr anstelle einer Projektwoche in Holtsee in
der Woche vom Montag, den 04.06. bis Freitag, den 08.06. und in Groß Wittensee in der
Woche vom Montag, den 11.06. bis Freitag, den 15.06. der Zirkuspädagoge „Clown Mücke“ (http://www.clown-muecke.de) mit den Lehrerinnen und den Schulkindern gemeinsam ein abwechslungsreiches Zirkusprogramm erarbeiten. Der Höhepunkt wird dann in
Groß Wittensee als Abschluss am Freitag, den 15.06.2012 um 15:00 Uhr auf der Schulwiese eine Aufführung in einem echten Zirkuszelt sein, zu der die Eltern, Verwandten,
Freunde und alle Groß Wittenseer eingeladen werden.
Dieses Zirkusprogramm wird in diesem Jahr das traditionelle Schulfest ersetzen. Deshalb
wird aber nicht auf die beliebte Kaffeetafel verzichtet, weil es rund um die Zirkusaufführung ein entsprechendes Rahmenprogramm geben wird.
Die Kosten für das Zirkusprojekt sollen u.a. mit Hilfe von Spenden, dem Verkauf von Eintrittskarten (2,00 € f. Erwachsene, 1,00 € f. Kinder) und von Kaffee und Kuchen, von Erfrischungsgetränken, Popcorn und Würstchen gedeckt werden.
In einem Elternbrief vom 15.03.2012 wurde bereits von Frau Birn und Stefan Trippel vom
Gesamtelternbeirat beider Schulstandorte Holtsee und Groß Wittensee auf die Zirkuswochen und das Vorbereitungstreffen am 03.05.2012 hingewiesen.
Hier wurden die wesentlichsten Dinge und Angelegenheiten zur Organisation besprochen.
In Groß Wittensee wird z. B. das Zelt jeden Tag auf- und wieder abgebaut werden müssen, da es über Nacht nicht unbeaufsichtigt dort stehen kann. Hierzu werden Helfer benötigt, die morgens vor und nachmittags nach den Projektstunden das Zelt mit auf- bzw.
abbauen. Der Aufwand soll sich in Grenzen halten und nur ca. 10 Minuten dauern.
Sollten die Workshops wetterbedingt nicht im Zelt stattfinden können, kann auf die Sporthalle in Holtsee ausgewichen werden.
Während der Abschlussvorstellung soll anstelle des üblichen Schulfestes eine Art Begleitbzw. Rahmenveranstaltung stattfinden. Hierzu soll vor dem Zirkuszelt ein Getränkepilz
zum Verkauf von Getränken aufgestellt werden sowie Kaffee und Kuchen, Popcorn und
Würstchen verkauft werden.
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Eine Popcorn-Maschine, die auch in Holtsee benutzt wird, kann auch in Groß Wittensee
verwendet werden. Das Popcorn und auch Tüten zum Einfüllen werden dabei sein.
Für die Zuschauer werden Sitzgelegenheiten, eventuell, je nach Wetterlage, auch die Pavillon-Zelte aufgestellt werden müssen, die Tische und Bänke müssen nach der Vorstellung entsprechend für Kaffee und Kuchen umgestellt werden.
Alle Eltern werden dazu aufgerufen, Kaffee (in Thermoskannen) und Kuchen für den Verkauf mitzubringen.
In der Schulelternversammlung am 03.05.2012 wurde beschlossen, dass die Aufgaben,
die mit der Abschlussveranstaltung zusammenhängen, dieses Jahr klassenweise verteilt
werden sollen.
Die Aufgaben wurden wie folgt festgelegt:
1.
2.
3.
4.

Klasse: Grill mit Würstchenverkauf
Klasse: Kaffee und Kuchenverkauf
Klasse: Verkauf der Kaltgetränke
Klasse: Kassieren des Eintrittsgeldes und Popcorn-Verkauf

Der Aufbau für die Vorstellung und das Fest am 15.06.2012 soll ab 12:00 h beginnen, der
Einlass und der Kartenverkauf und des Popcorns ab 14:30 h.
Es werden daher alle Eltern gebeten, sich rege an der Organisation und dem Aufbau und
Abbau des Festes zu beteiligen und den jeweiligen Klassenelternvertretern möglichst
verbindlich mitzuteilen, wer Kaffee und Kuchen mitbringt und sich am Aufbau, dem Popcornverkauf und am Kassieren des Eintrittsgeldes, dem Verkauf von Kaffee und Kuchen
und den Kaltgetränken und auch dem Abbau beteiligen wird.
Da die nächste Sitzung des Schulelternbeirates am 07.06.2012 um 20:00 h stattfindet, um
noch letzte Einzelheiten besprechen und abstimmen zu können, müssten die Elternvertreter spätestens bis dahin Bescheid wissen.
Vielen Dank für Ihre / Eure Mithilfe.
Der Schulelternbeirat
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