Liebe Eltern, liebe Artisten,
nach den Herbstferien begrüßen wir jede Menge neue Artisten! Es ist schön, dass unsere AG so viele
Schüler begeistert und wir freuen uns auf ein neues Jahr voll spannender Zirkusmomente! Und schon
geht es los mit Rückblicken, Terminen und Aktionen!
Lauras Auftritt in Remscheid
Am 26.10. löste Laura ihren Festivalpreis ein und trat in der Sponsorengala der Familie Casselly in
Remscheid auf (s. lokale Presse). Ein unvergessliches Erlebnis und – laut Maria Casselly – nicht das
letzte Mal, denn Lauras Darbietung am Luftring kam beim Publikum sehr gut an! Glückwunsch!
Besuch bei Herrn Jansen
Bürgermeister Bernd Jansen ist der Schirmherr unseres Festivals. Er sorgt immer wieder dafür, dass
unsere Planungen von der Stadt unterstützt werden. Traditionell bedanken wir uns im Anschluss an
das Festival bei ihm. Am 14.11. gehen wir um 15.00 Uhr gemeinsam ins Rathaus und bringen ihm
nicht nur einen artistischen Leckerbissen, sondern auch ein kleines Geschenk mit. Im Anschluss lädt
Herr Jansen die Gruppe noch zu einem Getränk in sein Besprechungszimmer ein.
Elternsprechtag
Am 15.11. findet der Elternsprechtag statt. An diesem Tag verkaufen die Pepperonis im Brunnenhof
Weihnachtsplätzchen und informieren über die AG und das Festival. Hier werden wie immer fleißige
Bäcker gesucht, die Weihnachtskekse backen und verpacken – und natürlich müssen die Pepperonis
sich mit dem Standdienst abwechseln.
Jugendzirkustreffen Bochum
Unter der Leitung von Annika Seidl (Co-Trainerin) fährt eine Gruppe von 10 Pepperonis vom 17.19.11. nach Bochum zum Jugendzirkustreffen, ausgerichtet von der LAG Zirkus in den
Räumlichkeiten von Watt’n Zirkus. Dort gibt es jede Menge Workshops, aber auch Zeit zum
gegenseitigen Kennenlernen und Ausprobieren. Abgerundet wird die Aktion von einer Open Stage am
18.11., die auch von Gästen besucht werden kann. Wir wünschen euch viel Spaß!
Circus Kicks
Für Patrice (Diabolo) ging ein Traum in Erfüllung! Er hat eine Einladung zur ersten Vorrunde von
Circus Kicks erhalten! Am 26.11. um 18.00 Uhr tritt er im Zirkus- und Artistikzentrum Köln auf. Mit
ihm auf der Bühne stehen Artisten aus Köln (Wibbelstetz), Berlin (Cabuwazi) und Wuppertal
(Krümel). Es wäre schön, wenn Pepperonis ihn auf dem Weg ins Finale unterstützen würden! Tickets
gibt es für 8 bzw. 6 Euro unter: 0221/99572046 oder unter info@zak-koeln.com!
Schnuppertag am Gymnasium
Am 1. und 2.12. findet der Tag der offenen Tür statt. Am Samstag (2.12.) werden wir mit den
Pepperonis wieder in Aktion sein. In der Turnhalle werden wir von 10.00-13.00 Uhr Mitmachzirkus
anbieten. Für die Pepperonis unserer Schule besteht an diesem Tag Anwesenheitspflicht! Pepperonis
anderer Schulen sind herzlich eingeladen, uns zu unterstützen!

Ausflug nach Aachen
Ylmaz Gürcan überraschte beim Hückelhovener Zirkusfestival mit einer tollen Diabolodarbietung –
und gewann einen ganz besonderen Preis: Die Teilnahme an der Generalprobe des Aachener
Weihnachtszirkus am 21.12.! Das Besondere an diesem Preis ist, dass er seine gesamte Gruppe
mitbringen darf! Die Generalprobe beginnt um 15.00 Uhr, was bedeutet, dass wir uns gemeinsam
nach der Schule auf den Weg machen sollten. Schön wäre es, wenn sich Eltern finden könnten, die
bereit sind, Kinder mitzunehmen, denn mit der Bahn wird es nicht nur teurer, sondern auch zeitlich
eng. Selbstverständlich dürfen die Eltern ebenfalls zuschauen! Bitte teilen Sie mir über
bianca.schiff@arcor.de mit, ob Sie an diesem Tag fahren bzw. wie viele Kinder Sie mitnehmen
können.
Eine Generalprobe im Profibereich hat mit dem üblichen „Generalprobengewusel“ einer
Schüleraufführung nichts gemeinsam! Hier wird meist durchgespielt. Unterbrechungen werden nur im
Notfall vorgenommen. Ich würde mich freuen, wenn viele Artisten und Eltern daran teilnehmen
würden!
Winterzirkus
Auch der Winterzirkus steht wieder vor der Tür! Voraussichtlicher Termin ist der 12.1.!
Infos für Neueinsteiger
Bei knapp 40 AG Mitgliedern aus verschiedenen Schulen und mit unterschiedlichen Trainingszeiten
ist die Kommunikation eine Herausforderung. Aus diesem Grund haben wir den „Zirkus Chat“ bei
WhatsApp ins Leben gerufen. Wir würden uns freuen, wenn wir möglichst alle neuen Artisten in
diesen Chat aufnehmen könnten. Es wird strikt darauf geachtet, dass nur zirkusrelevante Themen
besprochen werden und die Grundregeln eines vernünftigen Umgangs miteinander eingehalten
werden.
Der Zirkus Pepperoni ist auch bei Facebook aktiv. Frau Joachims betreut die Seite und freut sich über
viele Besucher! Infos und Termine gibt es auch unter: www.pepperoni-hueckelhoven.de!
Noch ein Hinweis zu den Trainingszeiten: Viele Schüler schaffen es aufgrund ihres Stundenplans
leider nicht, an der regulären Trainingszeit teilzunehmen. Sie trainieren dienstags nach der regulären
AG Zeit. Diese Zeit kann selbstverständlich auch von unseren neuen Artisten genutzt werden, aber
bitte nur zusätzlich! Insbesondere in den ersten Monaten ist es wichtig, die Kinder in die Gruppe zu
integrieren, und dafür ist eine regelmäßige Anwesenheit notwendig. Wer länger dabei bleibt, kann sich
auch im Verein Hückelhovener Zirkusfreunde anmelden und am Sonntagstraining teilnehmen. Infos
dazu finden Sie unter: www.zirkusfestival-hueckelhoven.de!
Herzliche Grüße
Bianca Schiff

