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Sehr geehrte Familien der Äckernschule, 
 

in der nächsten Woche ist es nun soweit, der Zirkus „Soluna“ kommt zu uns und wir werden 
bestimmt eine tolle Projektwoche mit dem Zirkus erleben. 
Damit Sie wissen, wie die Projektwoche laufen wird, hier nun einige Eckdaten: 

 Am Montag (26.09.) werden die Kinder sich einem Workshop zuordnen. Mit dieser 
Gruppe werden sie die ganze Woche eine Zirkusnummer einüben und viel über den 
Zirkus lernen.  

 Die Kinder werden am Montag einen Zettel erhalten auf dem ihr Workshop steht, die 
Lehrkraft/Zirkusmitarbeiter*in die den Workshop für die Zirkusnummer leitet und die 
Lehrkräfte, die es den Rest des Tages betreuen. 

 Ab Dienstag treffen sich alle Kinder zunächst auf dem Schulhof in Bork, bitte 
sorgen Sie dafür, dass die Kinder bis 8.10 Uhr vor Ort sind. 

 Die Cappenberger Kinder werden täglich um ca. 8.10 Uhr in Cappenberg mit 
Bussen von der Schule abgeholt und nach Bork gefahren. 

 Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind am Standort in Cappenberg bis spätestens 
um 8.00 Uhr auf dem Schulhof in Cappenberg ist. 

 Wir brauchen jeweils die 10 Minuten, um die Vollständigkeit zu überprüfen und 
die Workshopgruppen richtig einzuteilen. 

 Die Kinder haben von Montag bis Donnerstag bis 13.15 Uhr Schule, die OGS findet 
dann im Anschluss ganz normal statt. 

 Die Cappenberger werden um 13.15 Uhr in Bork abgeholt und sind dann um 
13.30 Uhr am Standort in Cappenberg. 

 Am Freitag endet der Unterricht für alle um 12.00 Uhr, damit die Kinder, die am 
Freitag die Vorstellungen spielen, in Ruhe zu Mittag essen können. 

 Die Cappenberger sind dann auch ca. 12.00 Uhr in Cappenberg. 

 Bitte besprechen Sie bei Bedarf mit der OGS/Ümi, wie Ihr Kind am Freitag zu betreuen 
ist oder auch nicht. 

 Die Instrumentalkurse für JeKits fallen alle in dieser Woche aus. 

 Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind vor Schulbeginn ausreichend gefrühstückt 
hat, denn wenn es für die Zirkusnummer probt, wird es hier kaum Gelegenheit für ein 
Frühstück geben, sondern erst um ca. 10.45 Uhr! 

 Geben Sie Ihrem Kind in der Projektwoche in einem Rucksack ein Etui, Klebe und 
Schere, den Äckernplaner und ein ausreichendes Frühstück für 6 
Unterrichtsstunden mit.  

 Die Kinder sollen bitte am Montag bequeme sportliche Kleidung tragen, in manchen 
Workshops werden dann spezielle Hinweise zur Kleidung gegeben. 

 Die Eltern, die sich fürs Helfen bei den Vorstellungen eingetragen haben, kommen 
bitte jeweils 30 min vor der Vorstellung zum Eingang des Zeltes, dort erfahren Sie dann 
für welchen Verkauf Sie eingesetzt sind. Sie können die Vorstellung trotzdem 
besuchen, Speisen und Getränke werden nur vor und nach der Vorstellung verkauft 
und während der Pause, nicht während der Vorstellung. 

 Die Helfer für den Aufbau wurden bereits informiert wann sie genau kommen sollen. Die 
Helfer für den Abbau kommen bitte am Samstag, 01.10.2022 nach der Vorstellung 
oder spätestens um 14.30 Uhr. 

 Sollten Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne. 
 
Viele Grüße 

 
 


