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Freude am Auftritt und vor das Publikum zu treten, das hat man den 128 Kids am 
Freitag (3.6.) in der Parsdorfer Grundschule angemerkt. Und es war ein tolles, buntes 
und mit Höhepunkten gespicktes Zirkusprogramm, das die Eltern, 
Familienangehörigen und Freunde erleben konnten. Zwei Stunden beste 
Unterhaltung und kein Moment langweilig. 

Die Trainer von der Zirkusschule waren top 

Ein großer Dank geht an die Zirkusschule Regensburg, die mit viel Feingefühl eine 
Woche die Kinder trainiert und für ihren Auftritt vorbereitet hat. Das Ausbildungsteam 
besteht aus Ferdinand Schmid, Liv und Tobi, Alexander Lang, Nadine Redlich. Sie 
sind alle Artisten und treten selbst auf. Und allen Fünf ist es ein Anliegen, ihr Wissen 
an Kinder und Jugendliche weiterzugeben. Kids einfach zu motivieren, ihre 
persönlichen Stärken zu leben und mit Selbstbewusstsein und Können ihre 
vorbereitete Zirkusnummer zu präsentieren. Warum macht das eine Grundschule? 
„Die Jugend muss sich heutzutage gut präsentieren können, beispielsweise später 
bei einem Vorstellungsgespräch. Es wird auf Körperhaltung geachtet, auf offene 
Arm- und aufrechte Kopfhaltung“ erklärt Schulleiterin Ellen Riebesell. Außerdem 
sollte Freude vermittelt werden in Zeiten der vielen negativen Nachrichten. Das 
wurde den Kindern in dem einwöchigen Workshop vermittelt. Einige waren am 
Anfang noch schüchtern und konnten sich gar nicht vorstellen, am Ende der Woche 
vor Zuschauern zu stehen und zu performen. Aber am 03.06. hat es Jeder geschafft. 

Zirkusschule und Unterricht – das geht! 

Die Idee zu diesem Workshop wurde nach der Veranstaltung im letzten Jahr 
geboren. […] Alle 120 Kinder aus der Grundschule Parsdorf (erste bis vierte Klasse) 
zusammen mit acht Inklusionskinder der Steinhöringer Korbinianschule waren mit 
Feuereifer dabei.  

Bürgermeister Georg Reitsberger hat die Aufführung genossen. Er musste in einer 
Nummer mitmachen und hat oft herzlich gelacht. 

Interview mit der Schulleitung Ellen Riebesell nach der Abschlussvorstellung 
zur Zirkusprojektwoche von Edith Reithmann am 03.06.2016 
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