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Liebe Eltern und auch Kinder, 
 
die Zirkuswoche rückt näher – direkt nach den Osterferien geht es los! 
Wir – Frau Kreytenberg und ich – sind froh, dass wir den Zirkus Zippolino bei uns begrüßen dürfen. Wir werden 
eine tolle Woche haben und viel Neues lernen und sehen, wie gut wir mit Kindern aus anderen Klassen 
zusammenarbeiten können, denn das ist das Motto der Zirkusspiele: „Freund von allen sein“.  
 
Ein bisschen traurig sind wir, dass es Zirkusspiele sind, die aus organisatorischen Gründen ohne Zelt und ohne 
Vorführung vor großem Publikum stattfinden werden. Die Gründe liegen in der Corona-Zeit, die das Planen 
erschwert und auch den Zirkus-Machern die Arbeit erst jetzt wieder ermöglicht. Eine Zirkuswoche, wie viele 
sie kennen, wäre aufgrund der coronabedingt geringen Auslastung des Zelts nicht möglich gewesen. Zum Thema 
„Zirkusspiele“ gibt es eine zoom-Konferenz, zu der Lehrkräfte, der Förderverein und 
Elternpflegschaftsvorsitzende eingeladen sind, die Einzelheiten gern auf Anfrage weitergeben.  
So läuft ein Zirkusspieltag ab: Ihr Kind wird morgens mit Musik aufgefordert, sich seiner Gruppe anzuschließen. 
Neben der Projektarbeit, Pause und Frühstückszeit übt es täglich in der Sporthalle an einem Großgerät. Am 
Freitag führen die Gruppen sich gegenseitig etwas vor.  
Trotzdem blicken wir optimistisch, freudig und hoffnungsvoll auf die Zirkusspiele – wer möchte nicht „Freund 
von allen“ sein, an vier Zirkusattraktionen üben (statt wie sonst nur an einer) und die Arbeit seiner Gruppe 
vorzeigen und filmen lassen?  
Damit die Woche unvergesslich bleibt, bitten wir Sie wieder um die Freigabe für Foto- und 
Filmmaterial (stets ohne Namen!), das wir in der Schule aushängen/zeigen, auf der homepage 
veröffentlichen und Ihnen als Familien so zugänglich machen.  
Weiterhin wählt Ihr Kind eine Projektgruppe, die seine feste Bezugsgruppe in der Woche wird. Die 
Projektgruppen haben sich Themen gegeben, mit denen sie an den Zirkus erinnern und die Schule bunter und 
schöner machen möchten. Das Motto der Projekte lautet: Unsere Pestalozzischule wird schöner! Den 
Wahlzettel brauchen wir bis zum 24.03. wieder zurück (über die Klassenlehrkraft), damit wir die 
Gruppen einteilen und informieren können.  
Für den Freitag wünschen wir uns einen Abschluss, auf dem wir uns gemeinsam über Arbeitsergebnisse freuen, 
zusammen etwas essen können und all denen DANKE sagen, die in den letzten zwei Jahren mit uns gearbeitet 
haben. Daran planen wir noch – Sie werden durch weitere Zirkusbriefe informiert.  
Auch unsere homepage enthält eine Zirkusseite – dort können Sie alle Informationen und Neuigkeiten noch 
einmal nachlesen.  
 
Wir hoffen, dass bei aller Enttäuschung darüber, dass die Zirkuswoche anders ablaufen muss als gewohnt, die 
Vorfreude überwiegt. Bei uns ist das so – und wir nehmen die Kinder und Sie gern mit! Wenn Sie Fragen oder 
Ideen haben oder uns in der Woche sogar personell unterstützen möchten, dürfen Sie sich gern melden.  
Vielen Dank und bis bald! 
 
Melanie Kreytenberg und Iris Brembt-Liesenberg 
 
 


