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Unsere Zirkuswoche mit dem Projektcircus Andre Sperlich
Nach langem Warten und unserer Vorbereitungszeit war der Tag endlich gekommen. Am
Montagmorgen stapfte die gesamte Grundschule 34 „Am Wiesenhügel“ Erfurt zum ersten Mal in das
Zirkuszelt. Noch waren wir uns nicht ganz sicher, was uns in unserer Zirkusprojektwoche mit dem
Projektcircus Andre Sperlich erwarten würde.

„Kinderaugen werden groß“
Mit dem Auftritt und der Vorstellung des Zirkusteams in der Manege wurden die Augen der Kinder
immer größer. Voller Bewunderung staunten die Schüler und Schülerinnen, was da vor ihnen
passierte. Am Ende saßen alle – Kinder, Erzieher und Lehrer - mit großen Augen auf den Tribünen
und fragten sich „Das sollen wir bis zum ersten Auftritt am Donnerstag auch können?“
Viel Zeit zum Grübeln blieb uns nicht, denn bereits am Dienstag wurde fleißig am Trapez geübt, mit
Tüchern und Reifen jongliert oder auf dem Seil balanciert. Bis zur ersten Generalprobe waren alle
Artisten zu kleinen Meistern in ihren Gruppe geworden und zeigten das endlich Mal selbst, was sie
draufhaben. Bis zum Abend und ersten Auftritt vor großem Publikum stieg das Lampenfieber fast bis
ins Unermessliche. „Besonders aufgeregt war ich, kurz bevor der Vorhang sich zum ersten Mal
geöffnet hat!“ erzählten die Kinder später. Bei insgesamt vier Vorstellungen zeigten die Kinder vor
ihren Familien und Freunden, das in dieser Woche Gelernte. Nicht nur die Eltern staunten, was ihre
Sprösslinge in der Manege zeigten. Auch die Pädagogen bewunderten ihre eigenen Schüler und
Schülerinnen. Die Grundschulkinder in passenden Kostümen mitten in der Manege zu sehen machte
alle stolz. Ein Vater erzählte im Nachhinein: „Ich gebe es zu, als ich meinen Sohn als Fakir gesehen
habe, hatte ich Tränen in den Augen, so stolz bin ich gewesen.“
Am allermeisten jedoch waren es die Kinder, die kaum glauben konnten, wie weit sie über sich selbst
hinausgewachsen sind. Egal ob als Clown, Pirat, Akrobat oder Zauberer – ein jedes Kind war
begeistert. Noch in den Wochen danach wurden die Sketche nachgespielt und immer wieder voller
Bewunderung von der Projektwoche gesprochen.
Vor allem die Pädagogen der Schule waren begeistert, wie das Zirkusteam aus jeder Gruppe und aus
jedem Kind das Beste herausgeholt hat. Mit unglaublich viel Engagement, Spaß, Freude und Liebe
zum Detail haben die Trainer etwas ganz Großes auf die Beine gestellt, was allen Beteiligten
nachhaltig in Erinnerung bleiben wird.

„Träume für die ganze Nacht“
sind für uns alle in Erfüllung gegangen. Das Projekt oder viel mehr das Team des Projektcircus, hat
uns alle begeistert und einiges gelehrt. Die Kinder lernten sich neu kennen, entdeckten, was in ihnen
steckt und fanden neue Freunde in den bunt gemischten Gruppen. Die Mitarbeiter vom Projektcircus
zauberten zu jeder Zeit mit viel Witz ein Lächeln in alle Gesichter und spornten die Kinder an, noch
mehr aus sich heraus zu holen.

„Dieses runde Zirkuszelt“
wird uns noch lange in Erinnerung bleiben und wir alle freuen uns schon, wenn die großen Wagen des
Projektcircus wieder zu uns nach Erfurt rollen.
Vielen, vielen Dank, für diese schöne Zeit! Eure GS „Am Wiesenhügel“ in Erfurt

