Dieses Beispiel macht Mut:

Unser Ziel:

In der Schule für Circuskinder in
NRW der Evangelischen Kirche im
Rheinland werden bereits über 200
Kinder aus ca. 60 Unternehmen von
29 Lehrerinnen und Lehrern in
mobilen Klassenzimmern und im
Tutorat beschult. Im August 2005 endete
die Projektphase, seitdem ist die Schule
für Circuskinder Angebotsschule für alle
in NRW reisenden Circuskinder.

die Einrichtung der mitreisenden Schule
für jedes Circuskind, denn jedes Kind hat
ein Recht auf

Ihre Unterstützung hilft uns, daran
mitzuarbeiten,
• dass alle Circuskinder eine solide
Schulausbildung und die Chance
eines Schulabschlusses erhalten,
• dass die mitreisende Schule für die
mehr als 1500 Kinder von Circusangehörigen nicht die Ausnahme bleibt,
sondern die Regel wird,
• dass von der Freude und Wärme, die
in jeder Circusvorstellung den Zuschauern geschenkt wird, etwas an
die Kinder der Circusangehörigen
zurückgegeben werden kann.

•
•
•
•
•

regelmäßigen Unterricht
kontinuierliches Lernen
eine stabile Schüler-Lehrer-Beziehung
einen vertrauten Klassenraum
einen Schulabschluss

kurz: ein Recht auf Bildung.
Das alles kann aber nicht gewährleistet
werden,
solange Kinder von Circusangehörigen
bei jedem Platzwechsel auch die Schule
wechseln müssen,
solange eine mitreisende Lehrkraft nur
dann über Ländergrenzen fahren darf,
wenn der Circus sie selbst bezahlt,
solange die Zuständigkeit für die Schulausbildung bundesweit reisender Kinder
von Circusangehörigen nicht eindeutig
festgelegt ist.
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Können Sie sich vorstellen,
wie es Circuskindern während ihrer Schulzeit ergeht?
Die meisten der über 1500 Circuskinder
besuchen an jedem ihrer Gastspielorte die
dortige Schule - also bis zu 60 Schulen im
Jahr. Jedes Mal lernen sie neue Lehrkräfte,
neue Mitschülerinnen und Mitschüler,
andere Bücher, neue Unterrichtsmethoden,
andere Räume kennen. Sie haben keinen
festen Platz in der Schule.
Damit ist trotz aller Bemühungen keine
kontinuierliche Schulausbildung möglich.
Internate sind wegen der hohen Kosten,
der Trennung von der Familie und der damit verbundenen Entfremdung nur in den
seltensten Fällen eine Lösung.
Um mitzuhelfen, diese Situation zu verändern, wurde 1993 der gemeinnützige
Verein Schule im Circus e.V. gegründet.
Ihm gehören betroffene Eltern ebenso
wie engagierte Pädagogen an.

Schule im Circus e.V.
• setzt sich für das Recht auf Bildung
aller Kinder von Circusangehörigen
ein.
• kämpft für die Einrichtung der
mitreisenden
Schule
für
alle
Circuskinder.
• ist im Dialog mit Circussen, Behörden
und Verbänden.
• ist Ansprechpartner für Eltern und
Lehrkräfte.
• hilft Circussen bei der Suche nach
mobilen Lehrkräften.
• organisiert Fortbildungstagungen für
Lehrkräfte von reisenden Kindern und
veranstaltet Beneﬁzaktionen.
• arbeitet in einer Arbeitsgruppe der
Kultusministerkonferenz konzeptionell
zum Thema.

Ich möchte die Ideen
und Ziele von SCHULE IM
CIRCUS e.V. unterstützen
deshalb werde ich dem Verein die
Summe von ................€ spenden,

deshalb möchte ich als Förderer des
Vereins jährlich/ monatlich ...............€
zur Verfügung stellen,

deshalb möchte ich Schule im Circus
e.V. als aktives Mitglied beitreten. Der
jährliche Mindestbeitrag ist 55,00 €.

Name: ..........................................................
Adresse: .......................................................
.......................................................
Ort, Datum: ................................................
Unterschrift: ...............................................

