
Inklusives Zirkusprojekt von Grundschule, Leo-Weismantel-Schule 

und Mododclub 

Karlstadt. (ub) Turbulentes Treiben kann man derzeit an der 

Mainlände in Karlstadt beobachten. Rund 50 Schüler aus der 

Grundschule, der Leo-Weismantel-Schule und der Offenen 

Ganztagesschule MODOCLUB aus Karlstadt trainieren derzeit für 

den großen Auftritt in der Abschlussvorstellung. 

Angelika Schmid-Menth vom Leo-Weismantel-Förderzentrum hat 

sich in diesem Jahr erstmalig entschieden mit ihrer Klasse am 

inklusiven Zirkusprojekt des Landkreises teilzunehmen. Für ihre 

Schüler erhofft sie sich persönliche Stabilität und Stärkung des 

Selbstbewusstseins. Auch sollen ihre Schüler bewusst ihre Grenzen 

erleben und überwinden. Jürgen Östreicher, Klassenleiter der 3a von 

der Grundschule hingegen ist überrascht, wie schnell sich schon am 

ersten Tag die Schüler von Grund- und Förderschule durchmischt 

haben und ohne Vorurteile in den freien Zeiten sich gemeinsam mit 

Spielen die Zeit vertreiben. 

Die 15 jährige Pia aus der Offenen Ganztagesschule Modoclub ist 

jetzt schon zum vierten Mal dabei und hat sich wieder die Disziplin 

Clown und Feuerpois ausgesucht. „Das Zirkusprojekt ist echt voll 

cool, weil ich da immer wieder neue Tricks und Techniken lernen kann 

und so meinen Nummern vom Vorjahr verbessern kann.“ 

Die Motivation der Schüler ist bei dieser Art von Schule enorm hoch. 

So erzählen die neunjährige Elif und Sude aus der Grundschule, dass 

sie die Pausen am langweiligsten finden, weil sie dann immer wieder 

warten müssen, bis die nächsten Trainingseinheiten beginnen. 

Seilspringen, Balancieren auf der Kugel (Roola), Pois, Diabolo, Trapez, 

Leiterakrobatik, Fakire, Trampolin, Clowns, Zauberer, das sind nur 



einige der Disziplinen, die die Schüler in den gemischten Gruppen 

ausprobieren und für den Abschlussauftritt trainieren können.  

Für den verantwortlichen Kreisjugendpfleger Bernhard Metz ist das 

Projekt ein Vorzeigeprojekt in Sachen Integration und Inklusion, 

„weil hier alle miteinander und voneinander lernen können“. So 

brauchen Kathrin Witthaus und Hagi Blickle vom Circus Ciccolino die 

verschiedensten Kinder, damit die Nummern überhaupt 

funktionieren. Einige der dargebotenen Nummern sind überhaupt nur 

möglich, weil die älteren und größeren Förderschüler die nötige Kraft 

und Ausdauer haben, um zum Beispiel für die Akrobatik ein solides 

Fundament zu bilden.  

 

Gerade für die Förderschüler, die aus dem gesamten nördlichen 

Landkreis von Gräfendorf über Gemünden bis Arnstein kommen, ist 

es ein äußerst gutes Gefühl, wenn sie einmal den kleineren von der 

Grundschule ihre Stärken und körperliche Überlegenheit zeigen 



können denn dies steigert enorm das Selbstwertgefühl, weiß die 

pädagogische Leiterin des MODOCLUBs, Karin Höhn zu berichten.  

Bei alldem ist natürlich auch die Finanzierung auch ein wesentlicher 

Punkt, so der Projektbegleiter des Modoclubs, Uwe Breitenbach. So 

wäre für viele der Ganztages- und Förderschüler eine Teilnahme 

nicht möglich, wenn nicht der Bezirk Unterfranken die Maßnahme als 

Inklusionsprojekt unterstützen würde und zahlreiche Sponsoren 

ebenso großzügige finanzielle Unterstützung geleistet hätten. 

Am meisten freuen sich jetzt die Schüler auf die große Vorstellung 

am kommenden Freitag um 19.00 Uhr und Samstag 14.00 Uhr, zu der 

natürlich alle Eltern, Verwandte, Lehrer, Freunde und Interessierte 

herzlich eingeladen sind. 
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