
 

                             Zirkus macht Schule – Schule macht Zirkus 
            Anne-Frank-Schüler werden zu Stars in der Manege 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

„Bienchen, Bienchen, gib mir 

Honig“. Die lustigen Clowns. 
 

Manege frei für die „Wald-

bronner Kids“. Begleitet von 

fetzigen Rhythmen und Spezial-

effekten präsentieren die rund 

180 Anne-Frank-Schüler ihren 

Eltern und Gästen eine atembe-

raubende Zirkusshow. Ziegen 

hören auf Schüler, Akrobaten 

turnen zu Boden und am 

Trapez, Seiltänzer balancieren 

über eine Slackline, Zauberer 

lassen Tücher verschwinden 

und Jongleure haben alle Hände 

voll zu tun, ihre Bälle und 

Ringe in der Luft zu halten. 

Den Mädchen ist die Faszina-

tion, einmal in einem echten 

Zirkuskostüm mit viel Glitzer 

zu stecken, anzumerken. Vor  

 

 Liebe Kinder 

Hallo Mamas, Papas, 

Omas, Opas und Lehrer! 
 

Was macht man in der Schule? 

Lesen, schreiben, rechnen und 

Zirkus. Zumindest in der Anne-

Frank-Schule haben alle Kinder  

 
 

 

 
 

Im Projektzirkus werden echte Ka-

ninchen aus dem Ärmel gezaubert. 
 

der Aufführung wurden die Kinder 

vom Zirkusteam professionell ge-

schminkt und Kinder, die sonst 

eher schüchtern wirken, stürmen 

selbstbewusst in die Manege. „Mit 

dem Zirkuszelt ist es nochmal viel 

beeindruckender“, so Rektor Rolf 

Nold, der das Zirkusprojekt vor 

vier Jahren in der Turnhalle durch-

geführt hat. „Für die Kinder ist so 

ein Auftritt ein einmaliges Erleb-

nis“. Deshalb habe er den Projekt-

zirkus bereits wieder gebucht. 

Auch die Eltern sind beeindruckt, 

was ihre Sprösslinge auf die Beine 

gestellt haben. Nachdem die Fa-

kire mit ihrer Feuershow die Vor-

führung beendet haben, werden sie 

mit Applaus nur so überhäuft. 

  

einmal in ihrer Grundschulzeit 

die Gelegenheit, vor großem Pu-

blikum in einem echten Zirkus-

zelt aufzutreten. In nur wenigen 

Tagen studieren sie mit dem 

Zirkusteam von Mabema Versaje 

Kunststücke bis es endlich heißt: 
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Probenbeginn für Kindermusical im Kurhaus 
 

Wer will mitmachen? Anlässlich des 50-jährigen Beste-

hens des Concordia Kinderchores im Jahr 2019 soll ein 

Kindermusical im Kurhaus aufgeführt werden. Die Proben 

beginnen in den nächsten Wochen. Mädchen und Buben 

jeden Alters, die schon länger von einem Auftritt vor 

großem Publikum träumen, sind eingeladen mitzumachen. 
 

Ihr singt gerne und habt Lust auf eine tolle Gemeinschaft? 

Dann meldet Euch unbedingt zeitnah. Info bei Bettina 

Horsch: 0152-53383979    oder:  concordia-reichenbach.de 
 

Außerdem NEU: Concordia Minis (4-6 Jahre): Mi. 16 Uhr   

Für den Auftritt bekommen die Kinder Zirkus-

kostüme und werden vom Team geschminkt. 

Akrobaten, Fakire, und Schlangentänzer vor ihrem Auftritt. 

Einmal am Trapez durch die Manege zu schweben, 

ist ein „Kindheitstraum, der wahr geworden ist“. 

Die Schüler gaben insgesamt drei Vor-

stellungen und alle waren ausverkauft. 

Kinderseite alle 14 Tage 

auf Seite 6 


