Grundschule Ockstadt macht Zirkus!
Liebe Eltern,
wie im Infobrief im September angekündigt, wird in der Zeit vom 10.-15. Februar 2014 an der
Grundschule Ockstadt die Projektwoche unter dem Motto „Zirkus“ stattfinden.
Inzwischen konnte der Förderverein der Grundschule die Weichen für die Verträge mit dem Zirkus
Rondel mit seinem Programm "Circus for kids" (http://circus-for-kids.de/) sowie mit der Stadt
Friedberg und der Grundschule stellen.
Herzlichen Dank an dieser Stelle auch an alle Eltern, die mitgeholfen und das Sponsorenteam mit
Sponsorenansprache und teilweise eigenen Spenden unterstützt haben! Der Sponsorentopf ist
noch nicht geschlossen! Ggf. schaffen wir es ja, den Eigenanteil, der momentan pro Kind mit 10
Euro eingeplant ist, noch zu drücken?*

Es ist also so weit: Der Vorverkauf kann beginnen!
Der Vorverkauf startet mit dem Ockstädter Weihnachtsmarkt
am 1. Advent, 01.12.2013.
Am Stand des Fördervereins der Grundschule werden die Karten für die Zirkusaufführungen
unserer Kinder am 14.02.2014 (18 Uhr) und 15.02.2014 (11 Uhr) zu kaufen sein.
Die Karten kosten 4 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene.
Zuvor wird die Schule diese Woche die Gruppeneinteilung vornehmen und bekannt geben, damit
die Karten gezielt für die Vorstellung gekauft werden können, an der das eigene Kind teilnimmt.

Nutzt den Vorverkauf für die Weihnachtsgeschenke!
Eine tolle Gelegenheit, um Oma, Opa, Tante, Onkel, Freunde und andere an Weihnachten mit
einer Eintrittskarte zu überraschen – ein besonderes persönliches Geschenk, wenn das eigene
Enkelkind in der Manege steht!
Wer zum Weihnachtsmarkt nicht da ist:
Eintrittskarten wird es ab 02.12.2013 im Schlosscafé in Ockstadt (Friedberger Straße 44)
sowie bei Yolanda Alexiew (06031/1614281, E-Mail: info@fineartfaces.de) zu kaufen geben.
Wir freuen uns – natürlich in erster Linie für die Kinder – wenn die kleinen Künstler im Februar vor
ausverkauften Plätzen auftreten können!
Herzliche Grüße
Das Orga-Team
in enger Zusammenarbeit mit Förderverein und Grundschule
* Wer Sponsoren ansprechen möchte: Wendet Euch vor einer Kontaktaufnahme mit möglichen
Unternehmen bitte an das Orgateam (orga@circus-ockstadt.de), damit nicht einzelne Firmen mehrfach
angesprochen werden und wir einen zentralen Überblick haben. Infomaterial und Anschreiben erhaltet Ihr
ebenfalls vom Orgateam.

