
Für 350 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 1 bis 8 
endete am vergangenen Wochenende mit vier sensationellen 
Aufführungen im imposanten Zirkuszelt am Mühlbach eine 
Projektwoche mit dem Zirkus Abeba aus Freiburg. 

Wie richtige Zirkusartistinnen und -artisten haben die Kinder 
und Jugendlichen eine Woche lang mit viel Freude und großer 
Motivation in altersgemischten Gruppen an ihren Zirkusnummern 
im Schulhaus und in der Sporthalle geübt. Angeleitet wurden sie 
von ihren Lehrerinnen und Lehrern sowie sechs Zirkuspädago-
ginnen vom Zirkus Abeba.

Die Übungsphasen waren am Donnerstagnachmittag abge-
schlossen, so dass am Freitag- bzw. am Samstagmorgen jeweils 
eine große Generalprobe direkt in der Manege des Zirkuszeltes 
stattfinden konnte. Am Nachmittag und frühen Abend führten die 
Kinder und Jugendlichen ihr atemberaubendes und faszinieren-
des Programm im ausverkauftem Zirkuszelt vor. 

Die Anspannung und die Freude unter den 350 Kindern und 
Jugendlichen war groß. Alle waren erleichtert und sehr glücklich, 
dass ihre Aufführungen beim Publikum so gut ankamen und mit 
tosendem Applaus belohnt wurden. Erschöpft, aber sehr stolz und 
zufrieden gingen alle abends nach Hause. 

Eine ganz wunderbare Woche mit vielen glänzenden Kinder-
augen und unvergesslichen Erlebnissen liegt hinter uns, in der 

aus unserer Schulgemeinschaft eine große Zirkusfamilie wurde, 
in der man fest zusammenhält, sich gegenseitig achtet und unter-
stützt. Die Erfahrungen und Erlebnisse dieser aufregenden Woche 
werden sicher noch lange in unserem Schulleben nachwirken.

Für ihre großzügigen Spenden bzw. ihre tatkräftige Unterstüt-
zung beim Zirkusprojekt möchten wir uns ganz herzlich bedanken: 
Bei Christoph Langer (Inhaber der Golfanlagen Langer), bei der 
Firma Lear (Ottmarsheim), bei der VR Bank Ludwigsburg, bei 
der Sparda Bank BW, bei Aqua Römer, beim BarberShop Khouri 
(Gemmrigheim), bei RS Reifendienst, bei ASC Estrichbau, bei ASC 
Wohnen & Bau, CL Fußbodentechnik, bei der Firma Face Design 
(alle Kirchheim), bei den Familien Tsakiri, Bentz, Anhölcher, 
Wakim und Daftsidis, bei der Freiwilligen Feuerwehr und der DRK 
Ortsgruppe Kirchheim, bei der Gemeinde Kirchheim am Neckar, 
beim Gesangsverein Liederkranz Kirchheim, bei der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Kirchheim, bei unserem Fotografen Erich 
Schneider, bei allen Eltern, die mitgeholfen haben, dem Schulför-
derverein, besonders unserer Vorsitzenden Elke Schwarzkopf und 
Steffi Morasch sowie bei den Zirkuspädagoginnen Bente, Anna-
belle, Noam, Emma, Julia und Vroni für ihre großartige Arbeit. 

Ein großes Dankeschön geht auch an das Kollegium unserer 
Schule, das mit ihrer engagierten Arbeit in dieser Woche einen 
großen Anteil am Gelingen des Projektes 
hatte.
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