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Städt. kath. Grundschule – Primarstufe  

Dülmen, 13.09.2022 

 

Unsere Zirkus-Projektwoche vom 04.09. bis 10.09.2022,  
in der es hieß:  

 

„Manege frei im Zirkus Fantasio für unsere St. Mauritius-Kinder!“ 😊 

 

 
 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

es war eine tolle Zirkusprojektwoche mit Ihnen und euch, die uns allen in bester Erinnerung 

auch über die Grundschulzeit hinaus bleiben wird! 😊 

Ihr, liebe Kinder, habt in der Zirkuswoche enorm viel gelernt und uns in allen Vorstellungen am Frei-

tag und Samstag ganz viel Freude mit vielen tollen Gänsehautmomenten bereitet! Ein ganz großes 

Lob an euch!!!   

An dieser Stelle möchten wir auch noch einmal ein ganz herzliches  

 DANKESCHÖN 
an alle helfenden Eltern richten, die unser Projekt durch Ihre tolle Hilfe in der Orga-Gruppe, in den 

jeweiligen Aktionsgruppen, beim Catering sowie beim Zeltauf- und -abbau usw. absolut klasse unter-

stützt haben!!! 😊  

Nicht zu vergessen die Sponsoren, die wir mit im Boot hatten, und ohne die das Projekt nicht hätte 

ermöglicht werden können:  

Ein ganz herzliches Dankeschön geht daher an unseren Förderverein 😊 sowie an die VR-Bank 

für die zusätzliche finanzielle Unterstützung! Zudem möchten wir uns bei euch, liebe Kinder, für 

eurer Erlaufen der vielen Spenden beim Sponsorenlauf im Vorfeld unseres Projektes bedanken!!!  

Es war ein tolles Projekt für unsere Schulgemeinde, die nun noch enger zusammengewachsen ist.  

Wir sind uns alle einig: Alle Kinder haben sich in kürzester Zeit zu echten „Stars in der Manege“ 

entwickelt. Die kleinen Artisten wuchsen über sich selbst hinaus und wurden ganz groß!  

Wir möchten daher auch in Zukunft unseren St. Mauritius-Kindern einmal in ihrer Grundschulzeit die 

Teilnahme an so einem tollen Zirkus-Schulprojekt ermöglichen und freuen uns darauf, wenn es in vier 

Jahren wieder heißen kann: „Manege frei für unsere St. Mauritius-Kinder!“  

Damit wir unser Projekt auch aus Ihrer Elternsicht reflektieren können, haben wir einen Evalua-

tionsbogen (Umfragebogen) entwickelt, auf dem Sie anonym eintragen können, was Ihnen beim 

Projekt gut gefallen hat und wo sie Verbesserungsvorschläge sehen. Ihr Kind erhält diesen Bogen in 

Papierform über die Elternpost mit der Bitte um Rückgabe bis Freitag, 16.9.2022 an die Klassen-

lehrerin. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen!        

Mit herzlichen Grüßen  

Das Schulteam der St. Mauritius-Schule 

P.S: Sollten Sie noch leere Pfand-Glasflaschen vom Zirkuscatering haben, geben Sie diese bitte Ihrem Kind mit 

zur Schule. Danke!  


