
Zirkus von und mit Schülern in der Wettertalschule. 

Projektwoche an der Wettertalschule – und alle machen mit. Und das mit großer Begeisterung. 

Für die Projektwoche hat die Schulleitung der Wettertal-Schule den Zirkus „Dobbelino“ mit 
angeschlossener Zirkusschule engagiert. Hier gibt es  im herkömmlichen Sinne keine Artisten. Es 
arbeiten vier Trainer, die geschult sind für die Arbeit mit Laien und besonders mit Kindern. Letztere 
stellen dann auch die Artisten, die das Programm, das gemeinsam erarbeitet wird, in Aktion 
umsetzen. Die Zirkusschule hat sich zur Aufgabe gestellt, „einen alternativen Weg aufzuzeigen, der 
gegen den zunehmenden Bewegungsmangel und die Phantasie- und Kreativlosigkeit bei Kindern 
angeht.“ Das Ziel in der Projektwoche: „selbst gestalten, selbst aktiv werden.“ (Zitate aus der Zirkus-
Homepage). 
An der Wettertal- Schule sind in Folge der Zirkuswoche eine Anzahl weiterer Projekte entstanden. So 
wird z.B. eine Zirkuszeitung erstellt, ein Zaubertag eingeführt, zahlreiche Kunstprojekte in den 
einzelnen Klassen umgesetzt, usw.. 
Völlig ungewohnt: die Eltern der Schüler bauen unter Anleitung der Trainer das Zirkuszelt auf 
(Abnahme durch das Bauamt ist erfolgt). Die Kinder (Schüler) entwickeln das Programm und sind 
auch gleichzeitig die Akteure. Die Zirkustrainer stemmen, zusammen mit der Schule, die gesamte 
Organisation. Der Rest ist Laienarbeit und wird dennoch gut bewältigt. 
In Vorbereitungskursen wird emsig am Programm gearbeitet und geübt. Alles konzentriert sich auf 
den großen Auftritt am Freitag. Es sind zwei Aufführungen eingeplant, Lampenfieber inbegriffen. 
Gefördert wird das Zirkusprojekt von der Bundesregierung und dem Land Hessen, aber auch von der 
Bürgerstiftung „Ein Herz für Bad Nauheim“. Im Rahmen der Förderung von ausgewählten 
Schülerprojekten unterstützt die Bürgerstiftung jährlich Vorhaben an den Bad Nauheimer Schulen. 
Diese werden über die jeweiligen Fördervereine abgefragt. Auch in diesem Jahr werden wieder die 
Schulen nach neuen förderfähigen Projekten angefragt. Die Aktion ist mehrjährig.  (JB/17.03.22) 
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