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frei!"

Zauberhafte Projektwoche an der Sternenschule
Endlich war es so weitl Nach intensiver Vorbereitungszeit hieß es
an der Sternenschule,,Vorhang
auf

I

". Eine ganze Woche lang führ-

ten die Kinder und

Lehrerinnen

der Sternenschule in Zusammenarbeit mir dem Zirkus Tapp Zarap
ihr heiß ersehntes Zirkusprojekt
0urcn.

Eingeleitet wurde die Projektwoche von einer Vorführung durch
das Kollegium der Schule. So hat-

ten die Schülerinnen und

Schüler

die Möglichkeit, einen ersten Einblick in das Projekt Zirkus zu bekonrmen. Anschtießend schnupperten die Kinder in den unterschiedlichsten Workshops: Sollten
sie nun das Handwerk des Zauberers, Akrobaten, Clowns, Seiltänzets, Jongleurs, Fakirkünstlers,

Trapezturners oder Feuerspuckers
erlernen?
In den selbst gewählten Work-

shnns die von den I ehrerinnen
und Praktikanten geleitet wurden, übten die Kinder fleißig für
dio
{nlnondan
\/nrciall
. -,,.-,rungen.
Schon bei den Generalproben
konnten sich die Kinder auf Zuscqauer ei.lstellen, denn hier waren die umliegenden Kindergär-

ten eingeladen und folgten

auch

gerne der Einladung
Aber Freitag und Samstag wurde es dann für alle Beteiligten
ernst. Erwartungsvolle Eltern,

Geschwister, Großeltern und
Freunde strömten rn das Zirkusrrm die nroßen Stars in der
N,4anene zrr sphen ller Anblick
der nrrt hesetzten Trrschauer-

zelr

ränge hinterließ bei dem einen

oder anderen Künstler
La m pe

auch

nfie be r.

Insgesamt gab es vier Vorstellunnc-

nan dio:lla<:mt <ohr nrrt

sucht waren. Ein abwechslungsreiches Programm, das die Kinder

de'

Sternenschule gefüllt haben,
und dessen professioneller Ablauf
versetzte die Besucher während
der Shows in großes Staunen. Tosender Applaus belohnte alle Akteure für ihre Mühen während der
gesamten Woche.

Für ein passendes Zirkusambien-

besucht wurde, Aber auch die

Verkauf im Angebot. Durchzuführen war so ein großes Projekt aber nur mit Hilfe des Engagements der Eltern.0b Spon-

Erwachsenen kamen auf ihre
Kosten: Kaffee, Kuchen, Würst-

soren gesucht werden mussten,
das Zelt auf- und abgebaut so-

chen und vieles mehr waren zum

wie nachts überwacht, ob

te sorgte unter anderem auch die
Popcornmaschine, die von den
Kindern natürlich sehr gerne

Anders Lernen
mit Zapp Zarapp
Sternensch

startete ei nwöch iges
Zirkusprojekt - Hilfe von Sponsoren
u le

TROISDORF.

Einmal

dem

Schulalltag entfliehen, einmal
etwas ganz Anderes und dennoch ungemein Lehrreiches
zulernen: Dieses Ansinnen gelang der Sternenschule in der
Kriegsdorfer Straße mit einem einwöchigen Zirkusprojekt unter der professionellen
Anleitung de s Zirkus Zapp Zarap. Mit finanzieller Hilfe von
zahlreichen Sponsoren konnten die Zirkusexperten gewonnen werden, die aile Kinder

die

Kinder betreut oder Kuchen und

Kaffee verkauft werden musste
die Eltern standen stets tatkräftig zur Verfügung. Allen an

-

dieser Stelle noch einmal ein
herzliches
"
,, Danke schön !

der Schule hinter die Kulissen
eines etwa Jongleurs, eines

Akrobaten oder

Magiers

schauen ließen. Und nicht zuIetzt der Feuereifer der Kinder
ließ so binnen kürzester Zeit

ein echtes Zirkusprogramm

entstehen, das nicht nur d.as
sehr junge Publikum aus den
benachbarten Kindergärten
begeisterte. In vier sroßen
Vorstellungen

be

zauberlen die

Grundschüler Anverwandte

und Bekannte. (dst)

