
Mitmachzirkus Blubber 
 
 
Liebe Eltern, 
 
bestimmt haben Ihre Kinder schon davon erzählt, dass wir an der Grundschule eine 
Projektwoche zum Thema „Zirkus“ durchführen. 
In dieser Woche wird das Thema „Zirkus“ in allen Klassen fächerübergreifend 
behandelt. Im Mittelpunkt steht jedoch sicherlich die tägliche Trainingsarbeit unserer 
Schüler/innen mit den Artisten des Mitmachzirkus Blubber. 
 
Der Zirkus reist am Samstag den 10.09.2022 an. Der Aufbau des Zirkuszeltes ist 
ebenfalls am Samstag um 15:00 Uhr. 
Hierfür werden Helfer benötigt, der Zirkus ist dankbar für jeden einzelnen der beim Auf- 
und Abbau mitwirkt. 
 
Nachdem am Montagmorgen die Zirkusartisten für die gesamte Schulgemeinschaft 
eine Vorstellung gegeben haben, findet dann täglich bis Donnerstag die eigentliche 
Trainingsarbeit statt: Trapezkünstler, Jongleure, Akrobaten, Seiltänzer, Piraten, 
Tellerdreher, Clowns, uvm. Bereiten sich auf ihren großen Auftritt in der Manege vor.  
 
Die Vorstellungen finden am Donnerstag und Freitag statt. 
Zu diesen Vorstellungen sind Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, gemeinsam 
mit Ihren Familien, aber auch Gäste aus nah und fern, ganz herzlich eingeladen. 
 
Die Karten können Sie Dienstag im Vorverkauf an der Zirkuskasse von 15:00 Uhr bis 
17:00 Uhr erwerben. Die Eintrittskarten kosten: 8 € für Erwachsene und 7 € pro 
schulfremdes Kind. Sollten Sie es zeitlich nicht schaffen, so gibt es natürlich auch noch 
Karten am Veranstaltungstag, eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn. 
 
Die Kinder müssen jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn zum Schminken und 
Umziehen am Zirkuszelt sein. Für den Hin- und Rücktransport Ihrer Kinder sind Sie als 
Eltern verantwortlich. Es kann für auswärtige Kinder ratsam sein, Fahrgemeinschaften 
zu organisieren, bitte sprechen Sie sich entsprechend ab. 
 
Wenn es möglich ist, sollten die Kinder zu der Aufführung und auch zur Generalprobe 
in schwarzer Kleidung erscheinen. (Falls keine schwarze Kleidung vorhanden ist, 
würde auch eine andere dunkle Farbe möglich sein). 
 
Von den Aufführungen werden Videoaufzeichnungen angefertigt, die Sie auf Wunsch 
beim Zirkus käuflich erwerben können. Kosten der DVD: 12 €. Diese Aufnahmen 
werden nicht in sozialen Netzwerken oder im Internet veröffentlicht, sondern dienen 
ausschließlich zu privaten Zwecken und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, dieser Brief dient einer ersten Information, um 
Ihnen einen Überblick über die geplante Projektwoche zu verschaffen. 
 
Liebe Grüße 
Ihr Mitmachzirkus Blubber 
 


