
Gemeinschaftsgrundsch
ule

Kreuzau-Drove

Drovestraße 143 – 52372 Kreuzau
Tel.: 02422 - 7239
Fax.: 02422 – 4334
Email: ggs.drove@gemeinde.kreuzau.de
homepage: www.ggsdrove.de

Drove, 13.09.2022

Liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr, dass nach 2 Jahren Pause endlich wieder ein Zirkusprojekt bei uns 
stattfinden kann!!! 
Wie bereits angekündigt, findet in der Zeit vom 23.04. – 29.04.23 unsere Zirkusprojektwoche 
mit dem Zirkus ZappZarap statt. 

Gerne können Sie sich auf der Internetseite www.zappzarap.de weitergehend erkundigen. 

Natürlich ist dieses Projekt mit einem recht hohen personellen und finanziellen Aufwand 
verbunden. Zur Durchführung des Projektes sind wir in der Woche auf Elternmithilfe 
angewiesen. Wir suchen daher noch interessierte Eltern, die gemeinsam mit dem Kollegium 
Lust haben, Circustrainer oder Circustrainerinnen zu werden und in der Woche die Kinder 
trainieren und beaufsichtigen. Darüber hinaus brauchen wir einige helfende Hände, die mit uns
am Sonntag, 23.April das große Zirkuszelt aufbauen und auch am Samstag, den 29.April nach 
den Shows der Kinder wieder mit abbauen. Wir planen, in Kürze mit allen Interessierten, sowie 
den Klassenpflegschaftsvorsitzenden einen Info-Abend zu veranstalten, daher bitten wir Sie, 
sich auf dem untenstehenden Abschnitt einzutragen. 

Um die finanziellen Kosten der Projektwoche zu stemmen, wollen wir neben der 
Sponsorensuche und den Eintrittskarten zur Show einen Sponsorenlauf veranstalten, um die 
Kinder auch aktiv an den Vorbereitungen zu beteiligen. 
Daher findet am 30. September 2022, dem letzten Schultag vor den Herbstferien zur 
Unterrichtszeit unser „sponsored run“ statt. Dafür wird eine abgemessene Strecke von ca. 
600m in der Nähe des Sportplatzes Drove von den Kindern gelaufen. 

Im Vorfeld suchen sich die Kinder Sponsoren für ihren Lauf, die bereit sind, für jede Runde 
einen bestimmten Betrag zugunsten unseres Zirkusprojektes zu spenden. 

Bitte helfen Sie Ihrem Kind, ein paar Sponsoren zu finden. Die ausgefüllte Sponsoring-Erklärung 
sollte bis zum 26.09.22 wieder in der Schule abgegeben werden!

Es wäre schön, wenn uns auch an diesem Tag des Sponsorenlaufs ein paar Eltern unterstützen 
könnten. Die Klassenpflegschaften fragen dies über die whatsapp-Gruppen ab. 

Mit freundlichen Grüßen

Das Kollegium des Standortes Drove

http://www.zappzarap.de/
http://www.ggsdrove.de/


Mitarbeit in der Zirkusprojektwoche

Name: ________________________________  Klasse : ___

     Ich  bin in der Projektwoche gerne an einzelnen Tagen als TrainerIn dabei. 

    

    Ich bin in der Projektwoche gerne in der kompletten Woche als TrainerIn dabei. 

   
    Ich bin beim Zeltaufbau am 23.04.2022 dabei. 

    Ich bin beim Zeltabbau am 29.04.2022 dabei  

   

___________________________________
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