Liebe Eltern, liebe Artisten,

gegen Ende des Schuljahres gibt es noch einmal einige Informationen.

1. Sponsoring durch die Firma Turnmatte.com
Die Firma Turnmatte.com aus Herzogenrath ist sehr daran interessiert, die Zirkus AG
über den Verein Hückelhovener Zirkusfreunde zu sponsern. Ich habe mich sehr über
dieses Angebot gefreut, denn die Anschaffung neuer Sportgeräte reißt immer ein
großes Loch in die Kasse! Insbesondere für unsere Auftritte außerhalb der Schule
wünschen wir uns schon länger Matten, die leicht zu transportieren sind. Ein Luxus,
den wir uns bislang nicht leisten konnten!
Die Firma Turnmatte.com hat bereits einige Vereine im Kreis Heinsberg unterstützt.
Ein Vertreter der Firma hat uns in der vergangenen Woche besucht und mich über das
Konzept informiert. Angedacht ist, der AG über den Verein Hückelhovener
Zirkusfreunde Materialien (z.B. Matten) entweder kostenfrei oder mit deutlichem
Kostennachlass zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug möchte die Firma Fotos oder
kurze Tutorials „mit glücklichen Endnutzern“ für Werbezwecke verwenden. Dabei ist
es allen Beteiligten ein Anliegen, hier mit größtmöglicher Sorgfalt vorzugehen!
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie der Verwendung von Fotomaterial/Filmmaterial
zustimmen würden, um auf diese Weise unsere Arbeit zu unterstützen. Ich habe dem
Elternbrief eine Einverständniserklärung beigelegt, die ich gerne so schnell wie
möglich wieder einsammeln würde, damit wir in dieser Angelegenheit vielleicht schon
vor den Ferien aktiv werden können.
2. Premiere von „Zimmer frei!“
Am 1.7. präsentieren wir unser neues Programm „Zimmer frei!“
Die Show beginnt um 19.00 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr – und der Eintritt ist wie
immer frei. In der kommenden Woche werde ich den Artisten Plakate austeilen – es
wäre schön, wenn diese möglichst zentral ausgehängt werden könnten.
Über den Ablauf des Premierentages werde ich die Artisten noch im Detail
informieren. Sicher ist jedoch, dass wir am Nachmittag noch Lichtproben ansetzen
müssen. Es wird auf jeden Fall Zeit für Mittagessen und Pause bleiben!
Was ich definitiv schon mitteilen kann: Wer an diesem Tag nicht auftritt, wird als
Helfer eingeteilt und ist bitte für den verabredeten Zeitraum (das kann variieren)
anwesend.
Im Anschluss an die Aufführung helfen bitte ALLE Pepperonis mit, die Aula wieder
in ihren Urzustand zu versetzen. Requisiten und Technik müssen weggeräumt werden.
Ausnahmen müssen mit mir abgesprochen und genehmigt werden. Ich werde wie
immer eine Liste anfertigen und Aufgaben zuteilen, dennoch bleibt auch darüber
hinaus immer noch genug zu tun, so dass ich alle Beteiligten an dieser Stelle bitte,

auch über ihre Aufgaben hinaus ein Auge darauf zu haben, was noch erledigt werden
muss. Bei den Eltern möchte ich mich bereits an dieser Stelle für die notwendige
Geduld bedanken!
3. Termine
Gegen Ende des Schuljahres gibt es noch einige Termine, die ich Ihnen mitteilen
möchte:
14.6.
30.6.

7. 7.

4.8.

11.-13.11.

Kennenlerntag der neuen Fünftklässer in der Aula. Während der AG
Zeit beteiligen wir uns mit zwei Acts an der Veranstaltung.
In der 3. Und 4. Stunde findet die Ehrung der Wettbewerbsteilnehmer
in der Aula statt. Hier werden auch unsere erfolgreichen Artisten geehrt.
Ich habe angeregt, auch die Artisten einzuladen, die andere Schulen
besuchen. Eine Antwort steht noch aus.
Für das Sommerfest im Altenheim wurden wir um eine kleine
Aufführung gebeten. Los geht es um ca. 16.00 Uhr. Folgende Acts
würden sich gut eignen: Akrobatik (Partner- und Gruppenakrobatik),
Rola, Diabolo, Handstand,Clown und Stab/Breakdance.
Unsere Teilnahme am Stadtfest hat bereits Tradition! Auch in diesem
Jahr sind wir eingeladen, uns auf der zentralen Bühne zu präsentieren.
Eine Uhrzeit steht noch nicht fest, erfahrungsgemäß treten wir am
frühen Nachmittag auf. Uns stehen 30 Minuten zur Verfügung. Es
eignen sich alle Acts, die auch am 7.7. möglich sind.
Kölner Circusfest! Hier melden wir wieder einen Show- und einen
Wettbewerbsbeitrag. Es haben sich mehrere Interessenten gemeldet.
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern ab, ob dieser Termin grundsätzlich
möglich ist, damit ich die Meldung bis Ende Juni einreichen kann. Ich
würde eine Meldung nur ungern wieder zurückziehen!

Herzliche Grüße
Bianca Schiff

