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Manege frei! Zirkusprojekt der Grundschule
Bonbaden begeistert Groß und Klein

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Bonbaden begeisterten ihr Publikum mit einer
mitreißenden Show in der Manege des Zirkus Baldini. Artistische Nummern und vielfältige
Tierdressuren ergaben ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Die Freude an der
Präsentation ihres Zirkusprojektes stand den Kindern ins Gesicht geschrieben.
Schule mal ganz anders ! Anlässlich des 60 jährigen Schuljubiläums wurde ein Zirkus
engagiert, der eine Woche lang auf dem Bonbadener Festplatz gastierte. Neues
Ausprobieren und Grenzen überwinden - beim Balancieren und Jonglieren, bei artistischen
Übungen am Trapez und auf den Leitern, bei der Dressur mit Hunden, Ponys und Eseln
konnten Kinder ihre Stärken entdecken und sich an Unbekanntes heranwagen. Auf dem
Stundenplan standen unter anderem Bewegung, Körperkoordination, Reaktionstraining,
Anstrengungsbereitschaft, Disziplin, Tierpflege und vor allem viel Spaß .
So zeigte die Hula-Hopp-Gruppe begeistert eine bunte Show mit kreisenden Reifen.
Schwungvoll landeten die Trampolin-Springer nacheinander auf dicken Turnmatten. Zu
fetziger Musik zeigten die beweglichen Artisten ihre Kunststücke am Trapez. Kunstvoll
geschminkte Clowns strapazieren die Lachmuskeln der Zuschauer, als sie ihre FotografenNummer gekonnt präsentierten. Diszipliniert arbeiteten die Kinder mit den Zirkusponys und
bei der Hundedressur. Sogar die gewöhnlich störrischen Esel ließen sich von den Kindern zu
Kunststücken bewegen.
Fachkundig und einfühlsam motivierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zirkus
Baldini jeden einzelnen Akteur und leiteten die Kunststücke mit viel Geduld und Gelassenheit
an. Als Belohnung für die Anstrengung der ganzen Woche gab es als "Gage" vom
begeisterten Publikum lang anhaltenden Applaus.
Der Elternbeirat hatte im Anschluss an die Veranstaltung zum Grillfest am Sportlerheim
eingeladen, das der Bonbadener Sportverein für die Zeit des Zirkusprojektes zur Nutzung zur
Verfügung gestellt hatte. So konnte der Zirkustag als krönender Abschluss einer
erlebnisreichen Woche für alle Akteure und Gäste zu einer runden Sache werden, die sicher
noch lange in Erinnerung bleiben wird.

