Herzlichen Dank!

Für eine wunderschöne,
aufregende, lehrreiche, erfolgreiche
und unvergessliche Projektwoche mit dem

„Zirkus Regenbogen“!
Die wöchentliche Projektarbeit vom 22.-26.08.2022
lief in den jahrgangsgemischten Gruppen:
Zauberer, Pyramiden, Clowns, Ring/Akrobaten, Jonglage, Tellerdreher,
Seiltänzer und Feuerschlucker mit der Zirkusfamilie Lagrin
frei nach dem Motto:

„Man kann alles, man muss es nur wollen“!
So wuchsen die „Nachwuchszirkuskünstlerinnen und -künstler
Tag für Tag bei den Proben spielerisch über sich hinaus.
Sie strengten sich mächtig an, machten dabei viele, neue, wertvolle
Erfahrungen und hatten sehr viel Spaß.
Für unsere Schülerschaft und das Lehrerteam eine besondere Zeit
- so kurz nach Schulbeginn in der man sich einmal von einer anderen Seite kennenlernen konnte!

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte,
sehr geehrter Förderverein, sehr geehrter Schützenverein
und sehr geehrte Sponsoren,
hiermit möchten wir uns, als GGS Müllenbach, noch einmal ausdrücklich
für die große Hilfe und enorme Unterstützung
bei unserem vergangenen Zirkusprojekt bedanken!
Ein besonderer Dank gilt hier der „Marienheider Bürgerstiftung“,
der „Voss-Stiftung“, der „Sparkasse“ und der „AggerEnergie“
für ihr großzügiges Sponsoring.
Ein weiteres Dankeschön geht insbesondere an unseren Förderverein,
der für den kostenlosen Eintritt in die Zirkusvorstellungen gesorgt hat und
vor allem an unsere Kinder, geldlich unterstützt von ihren Eltern, die beim
Sponsorenlauf, fleißig Runden gelaufen sind.
Ebenso geht ein Dankeschön an die Eltern, die leckere Kuchen und
Herzhaftes für die Pausen während der Zirkusvorstellungen gebacken
haben, die bei der Vorbereitung (z. B. Kaffeekochen) und dem Anbieten
der Speisen geholfen haben sowie beim Aufräumen des Schützenhauses
und insbesondere den Eltern, die das Zirkuszelt selbstverständlich aufund abgebaut haben.
Ein Dankeschön verdient ebenfalls der örtliche Schützenverein, da er uns
die Lokalität zur Durchführung kostenfrei bereitgestellt hat!
Ohne Sie alle wäre dieses Zirkusprojekt nicht möglich gewesen!
Einen großen Dank verdient natürlich das Publikum unserer drei
Aufführungen für Ihren kräftigen Applaus. Dieser hat dazu beigetragen,
dass die Kinder ihr Bestes bei ihren Auftritten gegeben haben und diese
so noch unvergesslicher geworden sind.
Abschließen möchten wir mit einem Gruß der gesamten Lehrerschaft an
die großen und kleinen Zirkusartistinnen und -artisten:

„Ihr ward einfach klasse!“.

