
Alle stimmen ab! Alle für die Grundschule Nellmersbach! Danke! 

„Manege frei für den Friedenszirkus!“ Mit diesem Projekt beteiligen wir uns am Förderwettbewerb 

der Sparda-Bank. Ein Zirkus für alle! Nichts ist aktuell wichtiger, als klarzumachen: Keiner ist 

wichtiger als der andere! Egal ob groß oder klein, hell und dunkel, egal aus welchem 

Land…jeder ist wichtig und jeder hat Talent! Und hier setzt unser Friedenszirkus an. Jedes 

Kind unserer Schule kann sein Talent in eine gemeinsame Zirkusaufführung mit einbringen. 

Egal ob als Artist, Clown oder Trapezkünstler, unsere Schüler aus vielen Ländern werden 

das Publikum verzaubern. Ein Zirkus von allen für alle! Unser Zirkus zeigt: Gemeinsam und 

friedlich wachsen wir über uns hinaus. In Zusammenarbeit mit professionellen Artisten 

entsteht ein unvergessliches Zirkuserlebnis.  

Hierfür brauchen wir Ihre Unterstützung! Für unseren Herzenswunsch stimmen Sie auf 

https://www.spardaimpuls.de/projekte/634d311c55507e0e0bc345c6 oder unter www.grundschule-

nellmersbach.de für uns ab. Oder nutzen Sie den QR-Code:  

Die Abstimmung ist kostenlos, geht ganz einfach und tut nicht 

weh, sondern nur der Grundschule Nellmersbach gut.  

Zur Teilnahme an der Abstimmung geben Sie auf dem 

Projektprofil unserer Schule eine Mobilfunknummer ein. An 

diese wird eine SMS einem Abstimmcodes versendet. Dieser 

Abstimmcode entspricht einer Stimme, die in den folgenden 48 

Stunden nach Anforderungszeitpunkt für die Grundschule 

Nellmersbach abgegeben werden kann. Die Mobilfunknummern 

werden nicht für Werbezwecke verwendet.  

Insgesamt 200 000 Euro werden an engagierte Grundschulen verteilt. Und Sie können noch bis 1. 

Dezember für unseren Herzenswunsch abstimmen! 

Jetzt sind Sie gefragt! Wir bitten um Ihre Unterstützung! Mit jeder Stimme kommen wir unserem  

Herzenswunsch ein Stückchen näher. Ihre Stimme für das Zirkusprojekt versetzt uns in 

außergewöhnliche Hochstimmung und erzeugt das Gefühl von purer Freude! 

Herzlichen Dank auch im Namen unserer Schülerinnen und Schüler! 

Und so grüße ich Sie Im Sinne unseres Schulmottos ganz herzlich! 

1, 2, 3, 4 – Das schaffen wir! 

Oliver Kurr, Rektor 
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