
Liebe Kinder ! 
 

Eine besondere Schulwoche (8. – 12. April 2019) steht uns bevor:  

die Projektwoche „Wir machen Zirkus“ 

Ihr habt das große Glück, dass der Förderverein in Kooperation mit der Schule 

einen echten Zirkus für uns engagiert hat. Der Zirkus reist nur für unsere 

Schule im April an und wird auf dem Bolzplatz vor der Feuerwehr seine Zelte 

aufschlagen. 

 

Wir hoffen, ihr habt in den Zirkustagen ganz viel Spaß und Freude. 

 

An 2 Tagen der Woche werdet ihr im Zirkus spannende Stunden und sicher auch 

viel Lustiges erleben. 

An den anderen beiden Tagen werdet ihr in ausgewählten AGs in der Schule viel 

Aufregendes erleben. 

 

Lest euch die Angebote aufmerksam durch (siehe gelbe Blätter) und entscheidet 

euch für  

3 Projekte, die ihr mit Erstwunsch (1.), Zweitwunsch (2.) und Drittwunsch (3.) 

angebt. 

 

In eines dieser Projekte werdet ihr dann von uns eingeteilt.  

In welchem Projekt ihr dann gelandet seid, erfahrt ihr am 26.03.2019 von eurer 

Klassenlehrerin. 

 

 

 

Viel Spaß beim Auswählen wünschen euch  

 

          Eure Lehrerinnen 

 



Auswahl der Projekte 

 
 

Nr.  Projekt Was wir tun 

 
1 
 
 
 
 
 

 

„Ene mene 1,2,3, 
Zauberlehrlinge 

eilt herbei!“  
 

 

Wenn du Lust hast Zaubertricks zu erlernen, mit denen 
du deine Zuschauer in Erstaunen versetzen kannst, dann 
bist du bei uns genau richtig. 
Du brauchst nur drei Dinge: 
1) Freude daran andere Menschen zu verblüffen 
2) Ausdauer beim Einüben von Zaubertricks 
3) Die Fähigkeit ein besonderes Wissen für dich zu 
behalten!!! 
 

 
2 

 

Das Zauberlabor 
 

 

Im Zauberlabor lassen wir mit Hilfe von 
magischem Pulver Eier schwimmen und mit dem 

Zauberstab Rosinen tanzen.  
Doch wie funktioniert das? Ist es Zauberei oder 
Wissenschaft? Wenn du das schon immer wissen 

wolltest, dann bist du hier genau richtig! 
 

3 

 
 
 

 

Stop-Motion 
oder  

„Wie aus Bildern 
ein Film wird“ 

 
 
 

 
Wenn du gern deinen eigenen Zirkusfilm drehen 
möchtest, bist du hier genau richtig. In zwei Tagen will 
ich mit dir eine Kulisse erschaffen, vor der du deine 
Figuren (Lego, Playmobil oder ähnliches) aufbauen 
kannst und wir gemeinsam Bild für Bild eine kleine 
Geschichte fotografieren. Mit dem richtigen Programm 
wird aus den Fotos dein eigener kleiner Film. 
 

 
4 

 

Maskenbildner 
im Zirkus 

 
Manege frei für alle Tiere und 

die farbenfrohen, fantasievollen 
Artisten des Zirkus! 

Hast du Lust, dir eine Figur auszusuchen und in diese Rolle zu 
schlüpfen?  

Aus Gips möchten wir Masken von deinem eigenen Gesicht 
herstellen und anschließend bemalen und gestalten. Du kannst 

deiner Kreativität freien Lauf lassen.  

 
Unkostenbeitrag: 3€ für das Material 



Auswahl der Projekte 

 
 

Nr.  Projekt Was wir tun 

 
5 

 

Manege frei 
für 

Stockakrobaten! 
 

 
Wir finden gemeinsam heraus, was man mit einem Stock 
so alles anfangen kann, wie er sich in Zeitlupe bewegen 

lässt und wie zwei Stöcke miteinander in Berührung 
kommen. 

Hier erlebst du magische Zirkus-Momente, die du mithilfe 
von Teamgeist selbst erschaffst. 

 
Deinen eigenen Wunderstock kannst du hier verschönern 

und selbstverständlich mit nach Hause nehmen.  

 
 

Materialkosten: 3 €  
 
 
 

 
6 

 

Ätze – das 
Tintenmonster 
im Zirkus 
 
 
 
 
 
(Für Kinder aus dem 
2.- 4. Schuljahr)           

 
Kennst du Ätze aus der 
Familie der blaublütigen, 
kotzekligen Tintenmonster ?    
Seine Lieblingsbeschäftigung ist Leute erschrecken. Da 
er damit gerade nicht besonders erfolgreich ist, macht 
sich Ätze verärgert auf den Weg zum Zirkus, wo er 
hofft, mehr Anerkennung für seine Monstershow zu 
bekommen. 
Wir werden das Buch „Ätze, das Tintenmonster im 
Zirkus“ gemeinsam lesen und dann Ätze und Igitte, seine 
Freundin die Spinne basteln. Wir werden aber auch 
Rätsel lösen, Geheimschriften entschlüsseln und 
Zaubertricks lernen. 

Neugierig geworden?   
Dann melde dich doch einfach zu unserem Projekt an!    
                                                                                                  



Auswahl der Projekte 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Projekt Was wir tun 

 

7 

 

Ein Clown 

aus Ton 

 
 

 

 

 
 

(Für Kinder der  

2. – 4. Klasse) 

 

 

Im Zirkus warten alle gespannt auf den Auftritt des 

Clowns. Ein Clown kann sehr witzig aussehen: großer 

lachender Mund, Kulleraugen, Knollennase, strubbelige 

Haare, Riesenschuhe und …? 

Sicher fällt dir gleich ein, wie dein Clown aus Ton 

aussehen könnte! Ja – dann komme in die 

Töpferwerkstatt. Mit deiner Fantasie und mit etwas 

Geduld beim Arbeiten mit Ton gestaltest du dir deinen 

Wunschclown. 

 

8 

 

Zirkuspferde 

 

 

Denk ich an Zirkus, denk ich an Pferde. Du auch? Dann 

melde dich hier an.  

Gemeinsam basteln und malen wir uns durch die bunte 

Pferdewelt: Lesezeichen, Geschenketüte,  

Pferdebox für deine Schleichpferde,  

ein Reiter-Tagebuch,  

ein Pferde-Utensilo oder ein cooles  

T-Shirt mit Pferdemotiv.  

Du wählst aus. 

 

Unkostenbeitrag: 2€ 
 



Anmeldebogen 

Anmeldung zur Projektwoche 2019 

„Wir machen Zirkus“ 
 

 
Name : ________________________________  Klasse : ___________ 
 
 
Wähle 3 Projekte, an denen du gerne teilnehmen möchtest. 

Schreibe 1., 2. und 3. dazu, damit wir wissen, welches dein Lieblingsprojekt 
ist usw. 
➢ Rückgabe bis Donnerstag, den 21.03.2019 
➢ bei deiner Klassenlehrerin !!! 

 
In eines der Projekte wirst du dann von uns eingeteilt. 
 

 

Bitte hier 

1./2./3.  

eintragen.  

Nr.  Projekt 

 1 „Ene mene 1,2,3, Zauberlehrlinge eilt herbei!“ 
 

 2 Das Zauberlabor 
 

 3 Stop-Motion oder „Wie aus Bildern ein 
Zirkusfilm wird“ 

 4 Maskenbildner im Zirkus 
 

 5 Manege frei für Stockakrobaten 
 

 6 Ätze, das Tintenmonster im Zirkus 
 

 7  Wir töpfern Clowns 
 

 8 Zirkuspferde 
 



Projektwoche  
„Wir machen Zirkus“ 
vom 08. bis 12. April 2019 

 
Liebe Eltern ! 

 

Eine neue Projektwoche steht vor der Tür. 

Wir sind überglücklich, dass wir nach 4 Jahren wieder eine Projektwoche in dieser 

außergewöhnlichen Form anbieten können. Unser herzlicher Dank gilt an dieser Stelle 

dem Förderverein unserer Schule, der uns dies zur Hälfte finanziell ermöglicht. 

Herzlichen Dank! 

Wir haben für diese Projektwoche „unseren“ eigenen kleinen Zirkus „Flip Flop“ wieder 
engagiert, der in diesem Zeitraum nur für uns auf dem Bolzplatz hinter der Feuerwehr 

seine Zelte aufschlägt. Leider müssen wir uns in diesem Jahr –trotz mehrmonatiger 

„Vorreservierung“ des Bolzplatzes- den Platz mit Containern für den Bau der 

Lärmschutzwand an der Bahn teilen, so dass der Platz nicht so schön gestaltet werden 

kann wie in den letzten Jahren. Wir hoffen dennoch, dass ein gutes Miteinander in 

diesen Tagen möglich ist und der Platz für den Zirkus und uns bzw. für den Aufbau des 

Zeltes ausreicht. 

Der Zirkus „Flip Flop“ reist am Samstag, dem 06. April an.  

➢ Gesucht werden hier Väter, Mütter oder andere Zirkusinteressierte, die  

ab 11.00 Uhr der Zirkusfamilie helfen das Zirkuszelt etc. aufzubauen. 

 

Die Artisten des Zirkus sind ab Montag engagiert, um mit unseren Kindern Artistisches, 

Magisches, Kunststücke und kleine Zirkusnummern einzustudieren. 

Die Lehrerinnen bieten parallel zum Zirkusprojekt ein interessantes und 

abwechslungsreiches AG-Programm an. 

 

Zum Ablauf der Woche: 

Die Kinder werden von uns in zwei Gruppen eingeteilt. 

Zunächst geht Gruppe A am Montag und Dienstag in den Zirkus und lernt und übt dort 

mit den Zirkusartisten. Dort wird auch stets eine Lehrerin und eine weitere Person 

unserer Schule zur Aufsicht und als Ansprechpartnerin anwesend sein. 

Die Kinder der Gruppe A führen am Dienstag, dem 09.04.2019, um 18.00 Uhr in einer 

richtigen Zirkusvorstellung im echten Zirkuszelt das Gelernte und Geübte vor. 

Sie sind als Eltern und Familien dazu herzlich eingeladen. (Voraussichtliche 

Eintrittspreise für Erwachsene: 5€, Kinder: 3€; Kinder unserer Schule sind natürlich an 

allen Tagen frei und erhalten dafür kurz vorher einen „Schul-Ausweis“.) 
Wir werden versuchen Geschwisterkinder, die unsere Schule besuchen, in die gleiche 

Gruppe einzuteilen. Jede Gruppe ist jahrgangsgemischt. 

Gruppe B ist am Montag und Dienstag in der Schule und nimmt an dem gewählten 

Projekt in der Schule teil (siehe Anmeldebogen im Anhang). 

 



Am Mittwoch und Donnerstag werden die Gruppen getauscht, so dass dann alle Kinder 

der Gruppe B in den Zirkus gehen und die Kinder der Gruppe A in der Schule bleiben. 

Diese Kinder der Gruppe B führen am Donnerstag, dem 11.04.2019, um 18.00 Uhr in 

einer richtigen Zirkusvorstellung im echten Zirkuszelt das Gelernte und Geübte vor. 

 

Am Freitag, dem 12.04.2019 sind alle Kinder wieder in ihren Schulklassen. Hier 

übernehmen die „Projekt“-Lehrerinnen wieder von 7.30 – 10.25 Uhr alle Kinder. Durch 

den Zirkusdirektor ausgewählte Kinder (ca. 15 – 20 Kinder) üben noch  

einmal in dieser Zeit im Zirkus für die Abschlussvorführung am Mittag  

(= Galavorstellung am Freitag, 12.04.2019, ca. 14.30 Uhr). 

 

➢ Auf unserer Homepage finden Sie einen Wochenplan, der den Ablauf noch einmal 

verdeutlicht.  

 

Die Kinder haben nun die Qual der Wahl, sich neben dem Zirkusprojekt für ein Projekt 

zu entscheiden (3 Projekte angeben!), an dem sie an den zwei anderen Tagen teilnehmen 

möchten. 

➢ Bitte beachten Sie den Anmeldebogen im Anhang. 

 

Die Zeiten sind einheitlich täglich von 8.00 – 12.00 Uhr festgelegt.  

Nähere Informationen über Ablauf des Projektes, benötigtes Material etc. erfahren die 

Kinder durch einen Brief der Projektleiterinnen in den Tagen vor der Projektwoche. 

 

Betreuung: 

Für die Zeit von 7.30 – 8.00 Uhr besteht die Möglichkeit eine Frühbetreuung an der 

Schule zu buchen (siehe Anhang „Individueller Betreuungsplan meines Kindes“).  
 

Die städtische Schulkindbetreuung sowie unsere Ganztagsbetreuung finden an allen 

Tagen wie gewohnt statt. Sollten Sie anderweitige Betreuungsprobleme haben, wenden 

Sie sich vertrauensvoll an die Schulleiterin Frau Möller. 

Natürlich finden keinerlei AGs in dieser Woche statt. 

 

 

Eine Gala-Vorstellung am Freitag, dem 12.April 2019 um 14.30 Uhr beendet unsere 

Projektwoche dann im Zirkuszelt. Wir hoffen, Sie und Ihre Familien zahlreich auch dazu 

begrüßen zu dürfen. 

➢ Für den Abbau des Zeltes im Anschluss werden dann auch wieder fleißige 

Personen gesucht! 

 

 

Mit artistischen  Grüßen und  

mit großer Vorfreude auf diese außergewöhnliche Woche 
 

Das Kollegium 
 



Individueller Betreuungsplan meines Kindes für die Projektwoche 

 

 

Name des Kindes:_________________________________  Klasse:__________ 

 

Diesen Rücklaufzettel muss jedes Kind abgeben! 

 

➢ Bitte entsprechende Felder ankreuzen. 

 
Mein Kind … Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

 

…kommt in die  
Frühbetreuung. 

     

 

…geht um 12.00 
Uhr nach Hause. 

     

 

…geht um 
10.25 Uhr 

 

…bleibt als 
Ganztagskind bis 

14.30 Uhr. 

     

 

…bis 14.00 
Uhr 

 

…bleibt in der 
städtischen 

Schulkindbetreuung 

bis 16.30 Uhr. 

     

 

 

o Mein Kind benötigt keinerlei Betreuung in dieser Woche und 

geht täglich (Mo – Do) um 12.00 Uhr nach Hause. 

 

 

____________________________________ 

Unterschrift der Eltern / Datum 


