Schwelm, den 15.11.2022

Liebe Eltern,
am kommenden Montag startet unsere Zirkusprojektwoche!
In diesem Brief erhalten Sie noch einmal wichtige Informationen.
•

Der Kartenvorverkauf für die Zirkusvorstellungen ist angelaufen. Noch bis zum
kommenden Dienstag, den 22.11.2022 haben Sie die Möglichkeit vorerst 4 Karten
pro Familie (6 Karten für Familien mit mehreren Kindern an unserer Schule)
über die Klassenlehrerinnen/ den Klassenlehrer Ihres Kindes zu erwerben.
Restkarten können danach und an der Abendkasse erworben werden. Bitte geben
Sie Ihrem Kind das Geld für die Karten in einem mit der gewünschten Anzahl an
Kinderkarten und Erwachsenenkarten beschrifteten Umschlag mit in die Schule.
Kinder zahlen ab einem Alter von 2 Jahren 4 Euro pro Karte. Als erwachsen gelten
alle Personen ab 18 Jahren. Die Erwachsenenkarten kosten 6 Euro.

•

Bitte beachten Sie, dass Kinderwagen im Zirkuszelt nicht erlaubt sind.

•

Personen im Rollstuhl sind in den Vorstellungen selbstverständlich willkommen. Die
Plätze hierfür müssen aber im Vorfeld bei den jeweiligen Klassenlehrerinnen/ dem
Klassenlehrer angemeldet werden.

•

Da das Zirkuszelt ab diesem Wochenende auf unserem Lehrerparkplatz stehen wird,
dieser als Parkmöglichkeit demnach nicht zur Verfügung steht, wird es um die Schule
herum in der Projektwoche, insbesondere zu den Vorstellungszeiten, zu einem
erhöhten Park- und Verkehrsaufkommen kommen.
Wir bitten Sie dringend Ihre Kinder nach Möglichkeit zu Fuß zur Schule zu bringen,
sie in einiger Entfernung zur Schule abzusetzen (z. B. bei Lidl) und das letzte
Stück Schulweg laufen zu lassen oder auf andere Parkplätze, wie z. B. am Freibad,
ca. 100 Meter Luftlinie von der Schule entfernt, oder am Kreishaus auszuweichen.
Falls Sie als Eltern oder andere Besucher Ihr Fahrzeug dennoch in den
Nebenstraßen im Umfeld der Schule abstellen müssen, möchten wir Sie bitten, die
Garageneinfahrten der Anwohner frei zu halten, auf abgesenkte Bürgersteige zu
achten und genügend Platz für die Durchfahrt eines Feuerwehr- oder
Rettungswagens zu lassen.

Wenn wir diese Hinweise alle beherzigen, dürfte einer erfolgreichen Projektwoche nichts im
Wege stehen!
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und freuen uns auf eine tolle, aufregende Woche!

Viele Grüße
Das Kollegium der Grundschule Ländchenweg

