Hallo, liebes Circus-Team!
Es ist jetzt eine Woche her, als ihr bei uns in Schlöben euer Zelt aufgebaut habt.
Wir hatten vorher nur ansatzweise eine Vorstellung von dem Ablauf eures Projektcircus. Die Kinder
waren voll aufgeregt und auch wir Eltern waren sehr neugierig.
Als ihr am Freitag die ganze Schule zum Kennenlernen ins Circus-Zelt eingeladen hattet, waren alle von
der Vorstellung begeistert. Die Artisten haben das super gemacht.
Wir waren wie verzaubert. Der Ablauf und die Einteilung der Trainingseinheiten waren vorher schon
super organisiert. Die Lehrer hatten mit den Schülern schon das Circus-Lied einstudiert, so dass die
Kinder gleich mitsingen konnten.
Danach ging gleich das Training im Zelt, in der Schule sowie in der Turnhalle los.
Ich durfte als Betreuer bei der Trainingseinheit „Schwarzlicht/Tüchertanz“ dabei sein. Ich war
erstaunt, wie gut die Trainerin Virginia die Gruppe im Griff hatte. Mit sanfter Strenge und viel Lob
konnte sie die Kinder zu Konzentration und Teamgeist motivieren. Es wurden viele kurze Pausen
eingelegt, so dass die Kinder die Gelegenheit hatten, sich ausruhen oder auszutoben und natürlich
beschnupperten sie ihre Trainerin auch und unterhielten sich mit ihr.
Bei uns zu Hause gab es von dem Tag an nur noch ein Thema: „Der Circus in Schlöben“. Weiter ging es
mit dem Trainieren und den 3 öffentlichen Vorstellungen. Ich durfte wieder als Betreuer dabei sein und
war bei der ersten Vorstellung fasziniert, wie gut die Kinder ihre Kunststücke vorgeführt haben.
Dann gab es die Vorstellung für die Großeltern, bei der auch der Schlöbener Kindergarten zu Gast war.
Ich bin mir sicher, dass euer Circus dort jetzt auch viele Fans hat.
Meine Tochter hat die Angewohnheit, beeindruckende Erlebnisse zu Hause nach-zuspielen. So wurde mit
Schleich-Tieren, Puppenhaus-Figuren und Bausteinen eine Circus-Manege mit Zuschauerbänken
nachgebaut.
Bei der letzten Vorstellung am Mittwoch war unsere ganze Familie dabei (Eltern, Großeltern, Tante u.
Onkel). Alle waren begeistert! Ich kann mich den anderen Danksagungen nur anschließen: euer Projekt
und das Programm sind super, euer Team ist super nett und hat große Arbeit mit den Kindern geleistet!
Die Kinder wurden motiviert und auch bei schwierigen Darbietungen waren die Trainer immer dabei. Die
Musik, die Lichteffekte, die freundliche Begleitung des Direktors durch das Programm und die ruhige
und professionelle Begleitung der Trainer – alles hat gepasst!
Wir waren richtig traurig, als es dann wirklich vorbei war und das Zelt wieder abgebaut wurde. Mit dem
Ohrwurm des Circus-Liedes gingen wir glücklich und schwer beeindruckt nach Hause.
Viel positives Feedback von anderen Familien und allen Kindern zeigt, dass ihr mit eurem Projekt etwas
ganz Großes macht.
Wir bedanken uns für dieses tolle Erlebnis! Es war eine schöne Erfahrung für Kinder und Erwachsene.
Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und alles Gute!
Doreen H. und Tochter Hanna aus Rabis, Gemeinde Schlöben
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