Pressemitteilung

Langen, 31.10.2019

Zirkus in der Erk-Schule
Die Vorbereitungen zur Zirkusprojektwoche in der Ludwig-Erk-Schule in Langen vom 18. bis
23. November laufen inzwischen schon auf Hochtouren. In Kooperation mit dem „circus for
kids“ werden die Kinder der Grundschule an der Bahnstraße eine ganze Woche rund um das
Thema Zirkus zusammen lernen, spielen, trainieren und besonders viel Freude haben, da ist
sich der Vorbereitungsausschuss aus Lehrer/innen und Eltern ganz sicher. Statt im „normalen“ Unterricht zu lernen und sich anzustrengen, werden sich die Schülerinnen und Schüler
unter Anleitung echter Zirkusartisten in Akrobaten, Jongleure, Ziegenbändiger, Zauberer und
vieles mehr verwandeln.
„Bevor wir den Zirkus Rondel (circus for kids) vor etwa zwei Jahren auf vielfachen Wunsch
von Eltern und Lehrer/innen engagierten, haben wir uns natürlich über das Zirkusteam genau
informiert,“ so der Schulleiter der Erkschule Max Leonhardt. „Als aber klar war, dass die Artist/innen und die anderen Mitarbeiter/innen nach Informationen von anderen Schulen, in denen sie bereits gastierten, und aus eigener Anschauung mit enormer Geduld, großem Einfühlungsvermögen und Können bei den Kindern viel Begeisterung hervorrufen und sie zu tollen
Leistungen führen, blieb eigentlich nur noch die Terminfrage offen.“
„Die Zirkus-Projektwoche wird für die ganze Schulgemeinde ganz bestimmt ein unvergesslich
fantastisches Ereignis werden!“, begründet die Schulelternbeiratsvorsitzende Janina Fletcher
das Vorhaben.
Der Vorbereitungsausschuss formuliert seine Erwartungen an die Projektwoche u.a. so: „Das
aktive Erleben und Gestalten von Zirkus in jahrgangs- und klassenübergreifenden Gruppen
fördert die Kinder in besonderer Weise bei der Erweiterung verschiedener Kompetenzen wie
Verantwortungsbewusstsein, Selbstwertgefühl, Kreativität, Fantasie, Hilfsbereitschaft, motorische Fähigkeiten, Ausdauer und in ihrer eigenen Wahrnehmung als Mitglied einer Gemeinschaft, die es positiv zusammen zu gestalten gilt.“
Ob und wie die Erwartungen erfüllt werden, davon können sich nicht nur die Familien der Kinder am Ende der Woche bei den Vorstellungen im großen Zelt am Langener Freibad überzeugen. Zu allen Aufführungen sind auch andere interessierte Gäste herzlich willkommen.
Der Kartenvorverkauf ist heute angelaufen.
Das Vorbereitungsteam verweist aber auch noch auf weitere Veranstaltungshighlights im Zirkuszelt: Am Montag wird es ab 18:00 Uhr einen gemütlichen und teilweise auch nachdenklichen musikalischen Abend mit dem „LES-Theater-Chor“ und seinem Musical „Kindskopf“ sowie mit „Bunte Töne“, dem Kinderchor der LES geben. Am Dienstag kommt auch die Wissenschaft um 17:00 Uhr nicht zu kurz: Unter dem Titel „Feuerball & Wasserschwall“ wird Dr. Sascha Ott ganz erstaunliche Experimente sehr unterhaltsam und spektakulär präsentieren.
Das allseits bekannte Duo „Stereo Coffee“ mit Ena Roth spielt am Mittwoch um 19:30 Uhr
groß auf. In der Pause können sich die Gäste mit leckeren Hessen-Tapas, Sekt und anderen
Getränken stärken.
Langen, 31.10.2019
gez. Max Leonhardt
Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie hier:
http://ludwig-erk.langen.schule.hessen.de/Aktionen_und_Projekte/zirkus-projektwoche
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