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AUS DEN SCHULEN

Diese bunte Clownbande sah gar nicht ein, wieso sie nicht in der Manege singen durfte.

Fotos: Marcus Lotz

Die Fakire heizten dem Publikum ordentlich ein.

Mit Clowns und Fakiren auf nach Fantastasien
Projektzirkus Laluna präsentiert mit Schülern der Bardoschule ein buntes Programm
FULDA
Wagemutige Seiltänzer,
dickköpfige Clowns, völlig schmerzbefreite Fakire und ein kleines Mädchen, das nach Fantastasien reist: Die Vorstellungen des Projektzirkus
Laluna in Zusammenarbeit mit der Bardoschule
in Fulda waren ein voller
Erfolg.
Von unserem
Redaktionsmitglied
MARCUS LOTZ

„Wir freuen uns sehr, dass wir
dieses Projekt nun schon zum
zweiten Mal an unserer Schule
anbieten können“, erzählte
Schulleiter Martin Aschenbrücker. Mit dem Zirkusprojekt,
an dem sich die Grund-,
Haupt- und Realschule beteiligen, möchte die Schule den
Schülern eine Abwechslung
zum alltäglichen Unterricht
bieten und gleichzeitig die persönliche Entwicklung der
Schüler fördern. „Wir sehen
immer wieder, dass sonst
schüchterne Schüler plötzlich
aus sich herausgehen und merken: Ich kann ja auf dem Seil

tanzen.“
Was die Schüler während der
Projektwoche mit den Artisten
des Zirkus geübt haben, das
präsentieren sie seit Mittwoch
einmal täglich in der Manege.
Am Donnerstagabend machten die Erstklässler den Anfang
mit der Geschichte von Laluna, einem kleinen Mädchen,
das sich auf eine Reise nach
Fantastasien begibt. Dort gibt
es allerlei Wunder, die nur Kinder bestaunen können, weil
die Erwachsenen den Weg
nach Fantastasien längst vergessen haben.
Ein paar dieser Wunder führ-

ten die Nachwuchs-Zauberer
der Bardoschule dem Publikum im gut gefüllten Zirkuszelt vor. Nachdem sie ein Kaninchen herbeigezaubert und
die Schwerkraft kurzfristig aufgehoben hatten, durfte auch
ein weiterer Klassiker nicht
fehlen: Das Zersägen eines
mehr oder weniger Freiwilligen
aus dem Publikum. Zuschauer
Max passierte dabei zum Glück
nichts, und damit sich das Publikum wieder entspannte, trat
die Clownbande auf. Die probte erst einmal ihr Gesangstalent, obwohl man ihnen ausdrücklich verboten hatte, in

der Manege zu singen.
Spektakulär war der Auftritt
der Akrobaten. Hochkonzentriert tanzten sie auf dem Seil,
schlugen darauf sogar noch ein
Rad, sprangen durch Ringe
oder legten sich auf das Seil. Da
konnte Clown Pirrulo freilich
nicht mithalten. Der „Sensationsartist aus Amerika“ zeigte
lediglich eine dreifache Mortadella und einen Balance-Akt
auf einem Band, das schlaff am
Boden lag.
Für Aufregung und Nervenkitzel sorgten die Fakire. Unerschrocken ließen sie das Feuer
auf ihren Handflächen tanzen

und spuckten Stichflammen in
die Höhe. Ohne eine Miene zu
verziehen wagten sie sich mit
ihren bloßen Füßen auf Scherbenhaufen und legten sich sogar darauf.
Gespannt hielt das Publikum die Luft an, als schließlich
die Königsdisziplin der Fakire
auf dem Programm stand: Das
Nagelbrett. Auch hier blieben
die Schüler professionell und
ließen sich, ohne Schaden zu
nehmen, auf den spitzen Nägeln nieder. Das Publikum honorierte das mit viel Applaus.
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Spaß beim Spiel und Wissensquiz
Ehrenberger Grundschüler zu Gast in der Thüringer Hütte
HAUSEN
Das Leitmotiv der Grundschule Wüstensachsen
„Lernen – Spielen – Lachen“ nahmen die Schülerinnen und Schüler mit
auf ihren zweitägigen
Ausflug, der bereits zum
zweiten Mal zur Thüringer
Hütte in Hausen führte.
Schon lange fieberten die Ehrenberger Grundschüler diesem Ereignis entgegen, und
manch einer konnte bereits die
Nacht zuvor schon kein Auge
mehr zutun, bevor es dann bei

strahlendem
Sonnenschein
mit dem Bus in die hohe bayrische Rhön ging. Die Kinder bekamen ein abwechslungsreiches Programm geboten, das
von dem Kollegium der Schule
organisiert worden war. Während die Schülerinnern und
Schüler der Klassen 3 und 4 einen strammen Fußmarsch
zum vier Kilometer entfernten
Basaltsee zurücklegen mussten, bewiesen die jüngeren
Kinder ihr kreatives Können
beim Bemalen von Holzbildern.
Gestärkt gingen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 und 2 mittags auf die Spu-

DIE SEITE
Auf der Seite „Aus den
Schulen“ berichtet unsere Zeitung regelmäßig
über Projekte und Aktivitäten von Schulen der
Region.
ren des Heiligen Franziskus,
während die Kinder der beiden
anderen Klassenstufen bei
Spiel, Spaß und Abkühlung die
frühsommerliche Atmosphäre
genossen. Ob beim Fußball,
am Wasserspielplatz oder auf
dem Klettergerüst – für jeden

war die passende Beschäftigung dabei. Etwas Besonderes
hatten sich alle Klassen für den
gemeinsamen bunten Abend
überlegt: Es gab eine lustige
Modenschau der Klasse 2 um
Moderatorin und Klassenlehrerin Petra Eichhorn, Sketche
der Klasse 1, einstudiert mit Susanne Röttgen, Aufgaben im
Stil von 1, 2 oder 3 mit Cornelia
Weber und die Suche nach
dem Supertalent der Klasse 4
mit Anke Jilek. Am nächsten
Tag ging es ins Freilandmuseum Fladungen und mittags
wartete zum Ende des Ausflugs
der Förderverein mit Grillwürstchen im Schulhof.
fje

Der Palliativmediziner Thomas Sitte sprach im Domgymnasium auf Einladung von Lehrerin Angelika Greif. Foto: privat

Leben und Sterben
Vortrag von Thomas Sitte
FULDA
Um das Lebensende und
um das Sterben in Würde
ging es im Vortrag des
Fuldaer Palliativmediziners Dr. Thomas Sitte an
der Rabanus-MaurusSchule.

Großen Spaß hatten die Grundschüler bei ihrem zweitägigen Ausflug in die thüringische Rhön.
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Sitte gab den Schülerinnen
und Schülern der Jahrgangsstufe 10 Einblick in seinen Beruf und die Aufgaben der Palliativmedizin. Die Jugendlichen hatten sich zuvor bereits
im Unterricht mit dem Thema
rund um das „schmerzfreie
und würdevolle Sterben“ auseinandergesetzt.

Im Anschluss an zwei Präsentationen von Schülergruppen zum Thema Hospizbewegung in Deutschland und nach
dem fachkundigen Vortrag
von Dr. Sitte entspann sich eine eine offene und rege Diskussion zwischen Schülern und
Gastredner. Immer wieder
stellten die Jugendlichen interessierte Fragen, die Thomas
Sitte beantwortete.
Zudem berichtete er von Situationen – manche makaber,
alle beeindruckend, die er in
seiner Zeit als Arzt bereits erlebt hat. Damit brachte der Palliativmediziner den jugendlichen Zuhörern auch so kontrovers diskutierte Themen wie
Sterbehilfe kompetent näher. lr

