Der SÜDKURIER berichtete am 23.7.2012 Bad Dürrheim
„Zirkus Abeba“ begeistert alle
Einmal unterm Zirkuszelt am Trapez
Kunststücke vorführen – das
konnten die Kinder der
Oberbaldinger Ostbaarschule in ihrer
Projektwoche vor begeistertem
Publikum.
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Grundschüler gestalten eine fantastische Zirkusvorstellung in der Ostbaarschule
„Manege frei“ – hieß es am Samstag nun endlich beim Schulfest der Ostbaarschule. Endlich für die
Kinder, die in der vergangenen Woche fleißig gelernt und geprobt haben und unter Anleitung von
Sozialpädagogin und Artistin Bente Scheffold und Sonderpädagoge Mati Schmidt über sich selbst
hinaus gewachsen sind.
Endlich auch für die Lehrerinnen der Ostbaarschule, die wissen wollten, wie dieses Projekt bei den
Eltern ankommt, und hofften, dass alles klappt. Und endlich auch für die Eltern, die wissen wollten, was
die Kinder in der Projektwoche gelernt haben und warum sie so aufgeregt sind. Und gelernt haben sie so
einiges. Vor allem war erstaunlich, dass alle Projektgruppen ihre Aufführung völlig selbständig
darboten. Jeder wusste, was er zu tun hatte und wann er an der Reihe war.
Gelernt haben die Kinder auch, wie man Yogaübungen auf Glasscherben und Nagelbrettern vollführt,
wie man mit Feuer umgeht oder wie man so richtig Clown sein kann, so dass andere es witzig finden.
Gelernt haben sie auch, wie man sich traut, am Trapez in schwindligen Höhen akrobatische Kunststücke
auszuführen und wie man sich dabei auf seinen Partner verlassen können muss.
Dass Leitern nicht nur zum Deckenstreichen gut sind, konnte das völlig begeisterte Publikum im
zweimal restlos ausverkauften Zirkuszelt sehen. Diese wurden hier im „Zirkus Abeba“ benutzt, um
wunderschöne bunte Pyramiden zu bauen. Heiß wurde es bei den kleinen Fakiren, die tatsächlich mit
echtem Feuer und riesigen Flammen das Publikum zum Staunen brachten. Durchweg faszinierte
Gesichter waren zu sehen. Denn wer hätte das den Kindern zugetraut, innerhalb von nur vier Tagen ein
komplettes Zirkusprogramm zu erlernen und dieses so gekonnt vor Publikum aufzuführen.
Hinterher waren sich alle einig, dass diese Projektwoche wahrscheinlich nicht zu toppen ist und die
Kinder davon noch als Großeltern erzählen werden. Dass Lehrerinnen und Eltern und auch viele andere
Sponsoren dieses Erlebnis den Kindern der Ostbaarschule ermöglicht haben, darauf können sie echt
stolz sein.
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