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Zirkus Abeba
Manege frei für die Dr.-Josef-Schofer-Schule
Die Spannung steigt an der Dr.-Josef-Schofer-Schule in Bühlertal. Seit vielen Wochen
wird schon geplant und organisiert – kommende Woche ist es soweit und es heißt
wieder: „Manege frei für die Dr.-Josef-Schofer-Schule“ - die Zirkusprojektwoche beginnt.
Eine Woche lang gibt es keinen gewöhnlichen Schulunterricht, sondern alle
Schülerinnen und Schüler trainieren und proben klassenübergreifend mit Ihren
Lehrerinnen und Lehrern, engagierten Eltern und mit Unterstützung von erfahrenen
Zirkuspädagogen eifrig für zwei öffentliche Zirkusvorstellungen im Haus des Gastes in
Bühlertal.
Bereits im März 2015 hat die Dr.-Josef-Schofer-Schule schon einmal eine
Zirkusprojektwoche durchgeführt und sich zum Ziel gesetzt, ein solches Projekt alle vier
Jahre zu wiederholen, damit jedes Kind im Laufe seiner Grundschulzeit einmal an einem
solchen Projekt teilnehmen kann. In nur einer Woche gelingt es den Schülerinnen und
Schülern ihre Stärken und Talente zu entdecken, Selbstvertrauen zu gewinnen und
Motivation aus sich selbst zu schöpfen. Zirkus macht nicht nur Spaß, sondern ist ein
tolles Gemeinschaftsprojekt in dem die Kinder Begabungen zeigen und entdecken
können, die im regulären Unterricht häufig nicht zum Vorschein kommen.
Eine intensive Woche mit viel Einfühlungsvermögen, Durchhaltewille und Geduld sowie
Schulung des Körperbewusstseins und der Konzentrationsfähigkeit findet ihren
Höhepunkt am 17. Mai 2019 in zwei öffentlichen Abschlussaufführungen um 15 Uhr und
um 18 Uhr vor vielen hundert Zuschauern im Haus des Gastes – eine unvergessliche
Erfahrung, die noch lange nachwirkt.
Eine solche Zirkusprojektwoche kostet rund 5.000 Euro und muss finanziert werden. Dies
geschieht durch die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern und der Bewirtung der
Aufführungen durch den Förderverein, der auch einen Teil der Kosten übernimmt. Ohne
zusätzliche Spender und Sponsoren, wäre ein solches Projekt jedoch nicht finanzierbar.
Karten für beide Vorstellungen gibt es bei der Tourist Information Bühlertal und sofern
noch verfügbar auch an der Abendkasse. Die Veranstaltung ist bewirtet.
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