
Zirkusprojekt 2022 
Mauritiusgrundschule Hausdülmen 

 
Liebe Eltern, Großeltern, Unterstützer*innen unserer Schule, 

 

im September 2022 ist es wieder soweit – die Kinder unserer Schule 
können erneut oder zum ersten Mal Zirkusluft schnuppern. Vom 04.-10.09.2022 gastiert der  

„Zirkus ohne Grenzen“ 
auf unserem Schulhof und lässt die ganze Schulgemeinschaft - zusammen mit den Eltern - in eine 
andere Welt eintauchen.  

Ziel ist es, dieses Herzensprojekt im 4-jährigen Rhythmus an der Mauritiusgrundschule zu etablieren, 
so dass jedes unserer Kinder einmal daran teilhaben kann. 

Zuletzt fand das Zirkusprojekt im Februar 2019 statt und hat alle Beteiligten (Kinder, Lehrerinnen 
und Helfer*innen) begeistert. Auch in diesem Jahr ist das Eltern-Orga-Team an der Seite unserer 
Schulleiterin Frau Maas und des Kollegiums mit vollem Herzen dabei – wir freuen uns erneut auf 
eine intensive und wunderschöne Woche inmitten des Schullebens. 

Aufgrund der tollen Erfahrungen aus 2019 wurde erneut ein Zirkusprojekt gebucht, welches von der 
Mitarbeit der Eltern lebt. Auf diese Weise können wir Eltern die Kinder und Lehrerinnen noch einmal 
von einer ganz anderen Seite kennenlernen und an einem ganz besonderen Projekt Anteil haben.  

Der grobe Ablauf der Zirkuswoche: 

• 04.09.22 – 12 Uhr  Elternschulung für teilnehmende Eltern 
• 04.09.22 – 15 Uhr  gemeinsamer Aufbau des Zeltes auf dem Schulhof 
• 05.-09.09.22   Arbeit in den einzelnen Gruppen in der Schule 
• 09.+10.09.22  Zirkusvorstellungen der Gruppen  

    (Zeiten stehen noch nicht fest) 
• 10.09.22   gemeinsamer Abbau des Zeltes nach der letzten Vorstellung 

Aufgrund des bereits über WhatsApp in den Klassengruppen gestarteten Aufrufs haben sich die 
ersten Helfer*innen angemeldet. An dieser Stelle schon einmal: Herzlichen Dank dafür! Um die vom 
Zirkus geforderte Anzahl an Helfenden (insbesondere in der Gruppenarbeit) zu erfüllen, bedarf es 
jedoch weiterer Freiwilliger. 

Für folgende Aufgaben nehmen wir daher gerne bis zum 08.04.2022 weitere Anmeldungen 
entgegen: 

1. Zeltaufbau 04.09.22 – 15 Uhr 
2. Begleitung Gruppe A 05.-09.09.22 täglich von 8:00-10:15 Uhr 

(und bei den 2 Aufführungen der Gruppe A am 09. und 10.09.22) 
3. Begleitung Gruppe B 05.-09.09.22 täglich von 10:30-12:45 Uhr 

(und bei den 2 Aufführungen der Gruppe B am 09. und 10.09.22) 
4. Zeltabbau 10.09.22 – nach der letzten Vorstellung 
5. „Thekendienst“ 

(Getränke, Popcorn, 
Würstchen usw. 
während der 
Vorstellungen) 

09. + 10.09.22 – genaue Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben. 

 



Uns ist bewusst, dass es nicht jedem so einfach möglich ist, die Gruppenarbeit eine ganze Woche 
lang täglich zu begleiten. Erfahrungsgemäß ist dies jedoch ausgesprochen sinnvoll für den 
Gesamtablauf und insbesondere wichtig, um den Kindern eine feste Bezugsperson zu garantieren. 

Daher möchten wir insbesondere diese Aufgabe hiermit noch einmal intensiv bewerben, da das 
ganze Projekt von genau dieser Elternmitarbeit lebt. In 2019 hat uns der Zirkus so unglaublich 
bereichert, daher können wir nur von ganzem Herzen dazu anhalten, an dieser Stelle Möglichkeiten 
zu überdenken (Urlaub, Sonderurlaub, späterer Beginn der Arbeitszeit, stundenweise Unterbringung 
jüngerer Geschwisterkinder, oder die Mitnahme dieser, etc…), um dieses wunderschöne Projekt 
begleiten zu können. Auch engagierte Großeltern sind natürlich herzlich Willkommen.  

 

Anmeldungen mit Namen; Name(n)/ Klasse/n des Kinder/der Kinder; möglichem Helfer*innen-
einsatz und Handynummer bitte an: Sarah.Zemke@gmx.de. 

 

Wir hoffen auf Eure/ Ihre zahlreiche Unterstützung und freuen uns auf eine tolle, spannende, 
abwechslungsreiche, aufregende, bereichernde und vor allem gemeinsame Zeit während unserer 
Zirkuswoche. 

 

 

Für das Eltern-Orga-Team 

Mona Seggewiß und Sarah Kau 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Ein solches Großprojekt ist natürlich sehr kostenintensiv – Auch SPONSOREN sind daher 
herzlich Willkommen – sprecht uns gerne an. 
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