Elternrat Auenschule
An die Schulleiterin der
Auenschule
Frau Brix
Theodor Neubauer Str. 14
06130 Halle
Halle, 07.12.2018

Sehr geehrte Frau Brix,
Sehr geehrtes Lehrerkollegium,
in der Woche vom 22.10. bis 27.10.2018 haben unsere Kinder der „Auenschule“ sowie die
Vorschulkinder der Kindergärten „Wirbelwind“ und „Einstein“ gemeinsam mit Ihnen und dem
Zirkus „Probst“ erstmalig ein Zirkusprojekt durchgeführt.
Voller Spannung fieberten unsere Kinder bereits Wochen vorher dem Projekt entgegen. Wir
als Eltern waren wirklich erstaunt, wie in so kurzer Zeit (Montag bis Mittwoch) aus unseren
Kindern große Künstler geworden sind. Die Mitarbeiter/innen des Zirkus haben mit Ihrer Hilfe
sehr schnell die Stärken der einzelnen Kinder erkannt und perfekt in den einzelnen
Darbietungen zum Ausdruck gebracht. So waren wir sehr überrascht und vor allem überaus
stolz, zu welch tollen Leistungen unsere Kinder in so kurzer Zeit fähig waren.
Alle drei Vorstellungen waren restlos ausverkauft. Die sehr unterschiedlichen und jede auf ihre
Weise wunderbaren Darbietungen wurden mit tosendem Beifall belohnt. Viele Eltern,
Verwandte und Freunde waren sehr berührt von der Show unserer Kinder.
Alles in allem war es ein einmaliges Erlebnis insbesondere für unsere Kinder aber auch
für uns als Eltern. Daher möchten wir mit diesem Brief die Gelegenheit ergreifen und
uns ganz herzlich für Ihren großen Einsatz, Ihr hohes Engagement und Ihre tatkräftige
Unterstützung bei diesem Projekt bedanken. Ohne Sie, liebe Lehrer und Lehrerinnen
der Auenschule sowie Sie, liebe Frau Brix wäre das alles nicht möglich gewesen!!! Es
ist uns bewusst, dass Ihr Einsatz in diesen Ausmaßen nicht selbstverständlich ist, aus
diesem Grund wollen wir uns hiermit explizit und offiziell bei Ihnen dafür bedanken,
dass Sie damit ein solch großes Projekt an unserer kleinen Schule ermöglicht haben.
Wir hoffen, dass Ihnen trotz der ganzen Strapazen und der eher unüblichen Arbeitszeiten
dieses Zirkusprojekt genauso so viel Spaß gemacht hat wie unseren Kindern und uns.
Zu guter Letzt bedanken wir uns auch beim Förderverein der Auenschule e.V., der das Projekt
mit über 800€ finanziell unterstützt hat.
Mit freundlichen Grüßen
Der Elternrat der Auenschule

