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Neues aus dem Cirque Oona 
Zirkuspost des Schulzirkus 

Gesamtschule Dellbrücker Mauspfad 
 

#1 (August 2019–Februar 2021) 
 
 
Liebe Freunde und Förderer des Cirque Oona, 
 
mehr als ein Jahr ist es her, dass unser Schulzirkus entstanden ist. Es 
ging toll los und dann... wurde es auf einmal still. Was war/ist los? Keine 
Infos mehr! Stillstand? Nein! Ganz und gar nicht! 
 
Wie jedes neue Projekt muss sich alles erst einmal einspielen und wichtig: 
ausprobieren, reflektieren und aus Fehlern lernen. 
 
Wir haben gemerkt, dass wir vom Zirkus etwas (sehr) unter den Radar 
gerutscht sind und die Kommunikation nach innen und außen stark ver-
bessern wollen. 
 
Aus diesem Grund haben wir diese monatliche Zirkuspost ins Leben ge-
rufen! (Nichtzirkusleute würden Newsletter sagen...) 
 
Da sich einiges an Infos angestaut hat, ist diese Zirkuspost sehr (!) lang 
geworden.  
 
Über Feedback, Lob und gerade konstruktive Kritik würden wir uns sehr 
freuen – genauso wie über weitere Abonennt*innen! 
 
Dazu gerne eine Mail an Frodo: stephan.oesterwind@ge-dellbrueck.de 
 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! 
 
 
Euer Zirkusdirektor*innen-Team 
Jana, Philipp und Frodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S.: Möchtest du die Zirkuspost abbestellen? Dann schreibe eine Mail an Frodo (Mail siehe oben). 
P.P.S.: Für die Inhalte der Links zu Internetauftritten Dritter in dieser Zirkuspost wird keine 
Haftung übernommen. 
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2019	

Ein	neuer	Schulzirkus	entsteht...	

Köln-Dellbrück. 28. August 2019: Endlich geht es los. Die neu gegründete 

Gesamtschule Dellbrücker Mauspfad (zuvor noch ein Teilstandort der 
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Willy-Brandt-Gesamtschule in Köln-Höhenhaus) startet in ihr erstes Schul-

jahr – und mit ihr ein neuer Schulzirkus! 

Zuvor noch Artist*innen des Höhenhausener Schulzirkus Radelito freuten 

sich die vielen Schüler*innen aller Jahrgangsstufen unter dem Direktor*in-

nentrio Jana Lütkes, Philipp Hess und Stephan ‚Frodo’ Oesterwind in ihrer 

heimischen Manege an den Start zu gehen. 

Zu Philipp Hess, der schon sehr lange die Radelitos mittrainiert hat, 

stießen mit dem Neustart Jana Lütkes und Stephan ‚Frodo’ Oesterwind 

dazu. Während Jana relativ neu in der Zirkuswelt ist, ist Stephan – oder 

‚Frodo’ wie er als Künstler heißt – schon seit mehreren Jahren freiberuflich 

als Artist (Schwerpunkt: Jonglage und Clownerie) und Zirkuspädagoge 

unterwegs. 

Zwar hatten wir noch keinen Namen... doch die ersten Auftritte ließen 

nicht lange auf sich warten. 

Die	ersten	Auftritte	

Im nächsten Monat war es dann so weit: das Gründungsfest unserer 

neuen Gesamtschule (20.09.2019) stand vor der Tür und mit ihr unser 

erster großer Auftritt! 

Das spornte die jungen Artist*innen zur Hochform an! In kürzester Zeit 

entstand ein ‚Medley’ aus Nummern verschiedener Disziplinen: Alexayen 

Cay (7b) mit Keulenjonglage, Maya Schröder (6c) mit Akrobatik, Luca 

Volkert (7b) mit Tanz, Lucas Klein und Arthur Hayna (6b) mit dem 

Diabolo, Sophia Hartmann, Maya Mues Perez und Paula Halbach (6c) mit 

Clownerie, Akrobatik und Kugellauf sowie Svea Walden (5b), Jule 

Jakobiedeß und Franka Henckel (6c) mit dem Einrad. 

 

Wie sehr freuten wir uns, am 08./09.11.19 zum nächsten Auftritt 

eingeladen zu werden. In der Show ‚Familientreffen’ des Schulzirkus 

Radelito glänzten unsere ‚größeren’ Artistinnen neben Profis wie Florent 

Lestage, Roxana Küwen, Anna Abrams, Kira Paas und Anders Jensen auf 

der Bühne: 
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Finja Schellenbeiger (9a) und Nele Henkel (8a) mit dem Einrad sowie Noe 

Fritz, Lina Baumhauer, Leticia Irrgang, Merle Molls (9a) mit einer 

Partnerakrobatik. 

Wir	haben	einen	Namen	–	Cirque	Oona	

Die Idee für unseren Namen wurde zufällig während unseres zweiten 

großen Auftritts geboren. Weil uns noch ein Name fehlte, wurden wir 

spontan als Schulzirkus ‚Ohne Namen’ angekündigt. Natürlich konnte 

das nicht so stehenbleiben. Wir spielten etwas mit den beiden Wörtern 

herum. ‚Ohne Namen’... Daraus konnte man das Wort ‚Oh-Na’ bilden. 

Zufällig ähnelt diese Abkürzung sehr dem irisch-finnischen Namen 

‚Oona’, der soviel wie ‚einzigartig’ und ‚Einheit’ bedeutet. 

Daraus entstand der Namensvorschlag Cirque Oona. Denn gerade als 

Einheit, als eine große Zirkusfamilie über alle Jahrgänge hinweg wollen wir 

zusammenstehen und etwas eigenes Neues, etwas Einzigartiges schaffen: 

Jeder soll sich in unserem Zirkus entfalten und einbringen können, sei es 

als Künstler*in auf oder als Mitwirkende*r hinter der Bühne. 

Doch warum die französische Bezeichnung ‚Cirque’ statt des üblichen 

deutschen ‚(Schul)Zirkus’? Damit wollte das Direktor*innenteam ihre Prä-

gung vom sogenannten „zeitgenössischen Zirkus“ ausdrücken, die sie in 

die Zirkusarbeit mit einbringen wollen. Die Form des „zeitgenössischen 

Zirkus“ oder „Cirque Nouveau“ entstand in den 1970er Jahren in Frank-

reich. Sie legt ihren Fokus mehr auf das storytelling wie in einem Theater-

stück und verbindet dabei ‚klassischen Zirkus’ mit neuen kreativen, künst-

lerischen und/oder experimentellen Elementen. Einer der bekanntesten 

Vertreter dieses Stils ist der kanadische Cirque du Soleil. 

Bei einer Abstimmung unseres Namens unter allen Artist*innen und 

Lehrer*innen unserer Gesamtschule im November konnte sich dann der 

Name Cirque Oona durchsetzen. 

Zirkustraining	

Während des ‚Schulalltags’ haben unsere Artist*innen sowie alle 

interessierten Schüler*innen verschiedene Möglichkeiten des Trainings 
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und Ausprobierens. Zum einen haben wir das Konzept der Zirkuspausen. 

Während der Mittagspausen am Montag, Mittwoch und Donnerstag 

(jeweils von 13:25–14:25 Uhr) kann unter der Aufsicht von Jana, Philipp 

und/oder Frodo trainiert oder das ‚erste Mal’ Zirkusluft geschnuppert 

werden. 

Zum anderen bieten wir eine Zirkustrainings-AG an. Diese findet im 

Rahmen des Ganztagskonzepts der Schule donnerstags in der Zeit von 

14:25–16:00 Uhr statt. Dadurch wird sie in erster Linie für alle neuen und 

weiterhin Zirkusbegeisterten der Jahrgänge 5 bis 7 angeboten. Nichts-

destotrotz sind auch die ‚alten Hasen’ der oberen Jahrgänge dort immer 

willkommen. 

Denn uns ist wichtig: Jede*r die/der möchte, kann Teil des Cirque 

Oona sein. Egal, ob er oder sie in der Donnerstags-AG teilnimmt oder 

nicht. Denn gerade die jahrgangsübergreifende Arbeit im Team unter- und 

miteinander bringt jeden Einzelnen am besten voran. Aus diesem Grund 

suchten wir noch einen zusätzlichen Trainingstermin, der frei von 

Stundentafel und Ganztagskonzept jedem zugänglich ist. 

Neue	Zirkusrequisiten	

Mit der Schulneugründung konnten wir einen kleinen Bestand von Zirkus-

requisiten des Schulzirkus Radelito übernehmen. Jedoch brauchten wir 

bald mehr, um alle unsere Artist*innen versorgen zu können. 

Mit der freundlichen Unterstützung des ebenfalls neu gegründeten 

Fördervereins unserer Schule konnten wir im Dezember viele neue 

Requisiten im Wert von ca. 3300€ bestellen: Jonglierringe, -keulen, -

bälle, Cigar Boxes, Diabolos inkl. Zubehör, Devil-/Flowersticks inkl. 

Zubehör, eine zusätzliche Laufkugel sowie viele Ein- und Hochräder. 

An dieser Stelle noch einmal einen großen herzlichen Dank an den Förder-

verein unserer Schule! 
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Unsere	erste	Zirkusfahrt	

Begeistert vom Zirkus wollten wir alle mehr und weiter: Mehr zusammen 

Zirkus machen und weiter als die Schule reicht. Daher unternahmen wir 

unsere erste außerschulische Zirkusfahrt. 

Vom 15.–17.11.2019 nahmen 7 Schüler*innen mit Frodo am 

ZirkusJugendGruppenTreffen NRW in Monheim teil. Dort waren wir 

mit vielen anderen Schulzirkussen aus NRW beim (Schul)Circus Monte 

Sandino der Peter-Ustinov-Gesamtschule in Monheim zu Gast. 

Bei diesem Event kamen viele Schulzirkusse aus ganz NRW zusammen, 

um sich gemeinsam auszutauschen, zu trainieren und Workshops von 

erfahrenen Zirkusdozenten zu besuchen. Ein Highlight war dabei die Show 

‚Blickwinkel’ des Landesjugendzirkus NRW. Aber auch unserer Artist*innen 

scheuten nicht die Bühne. Mit einer Einradnummer traten sie auf der Open 

Stage auf, einer Vorführung aus Nummern aller teilnehmenden Schul-

zirkusgruppen. 

Tag	der	offenen	Tür	

Leider war es uns nicht möglich, am ersten Tag der offenen Tür 

(23.11.21) aufzutreten. Dieser stand ganz im Zeichen der Präsentation 

der Projekttage unserer jungen Schule und viele Artist*innen waren in die 

Vorstellungen ihrer tollen Projekte eingebunden. 

Nichtsdestotrotz konnten wir mit einem Info-Stand und Mitmachange-

boten unseren jungen Schulzirkus präsentieren. Herausragend war das 

Engagement unserer Zirkus-Schüler*innen, die trotz ihrer Präsentationen 

die Zeit fanden, den Stand mit zu betreuen. 

Unterstützung	durch	Eltern	und	externe	Trainer*innen	

Ganz herzlich Bedanken möchten wir uns für die großartige Unterstüt-

zung vieler Eltern und externer Freunde, die seit der ersten Minute 

mit dabei waren und es immer noch sind. Stellvertretend seien an dieser 

Stelle Susanne Baumhauer und Georg Steinhausen genannt, die uns re-

gelmäßig während der AG-Zeiten oder nach Möglichkeiten sogar in den 

Zirkuspausen vor Ort unterstützt haben/unterstützen. 
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Für die Monate November und Dezember hatten wir sogar das große 

Glück einen gestandenen Zirkusartist als Trainer für die Zirkuspausen 

zu gewinnen: Adam Harwig. Unter dem Künstlernamen Sir Adam bekannt, 

wurde er an der Staatlichen Artistenschule in Berlin mit dem Schwerpunkt 

Akrobatik und Diabolo ausgebildet und gab sein Wissen an unsere 

begeisterten Artist*innen weiter. 

Adam war selbst als Schüler Mitglied des Schulzirkus Radelito und ist 

seitdem mit den Kölner Schulzirkussen eng verbunden. Er war sogar 

bereit, unentgeltlich unsere Schüler*innen zu trainieren. Dafür sei ihm 

auch an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt. 

Adams Trainerhonorar übernahm auf unseren Antrag die Landesarbeits-

gemeinschaft (LAG) Zirkuspädagogik NRW. 

2020	

Unsere	nächste	Zirkusfahrt	

Das neue Jahr begann direkt mit einem Event, mit dem das alte aufgehört 

hatte. Begeistert von unserer ersten Zirkusfahrt nach Monheim zu den 

‚Sandinos’ machten wir uns direkt auf zur nächsten. 

Vom 17.–19.01.2020 ging es wieder für 7 Schüler*innen unter Frodos 

Aufsicht auf die 1. Zirkus-Convention NRW in Bochum. Diese wurde von 

der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Zirkuspädagogik NRW zusammen 

mit dem ausrichtenden Schulzirkus Watt’n Zirkus der Maria Sibylla Merian-

Gesamtschule in Wattenscheid organisiert. Neben dem Austausch, 

gemeinsamen Training und Workshopbesuchen waren dieses Mal die Show 

der Compagnie Circolution sowie eine Gala-Show aller teilnehmenden 

Schulzirkusse die Higlights der Fahrt. Auch hier präsentierten sich unsere 

Schüler*innen wie die Profis. 

Der Förderverein unserer Schule hat netterweise die Fahrtkosten zu dieser 

großartigen Veranstaltung übernommen. Vielen Dank! 
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Vernetzung:	‚Elternstammtisch’	

Zirkus lebt vom miteinander. Sei es in oder außerhalb der Schule. So 

freuten wir uns sehr, dass wir am 23.01.2020 mit einer kleinen Gruppe 

begeisterter und engagierter Eltern einen ‚Zirkus-Elternstammtisch’ ins 

Leben rufen konnten. Das Ziel sollte sein, sich in regelmäßigen Abständen 

mit allen interessierten Eltern und unterstützenden Externen zu treffen 

und sich über anstehende Projekte auszutauschen, gemeinsame Ideen zu 

entwickeln und verwirklichen. 

Außerdem wollten wir für unseren Schulzirkus werben und mögliche 

Mitwirkungsbereiche für Eltern und Externe vorstellen: Unterstüt-

zung von Ort/an Veranstaltungen (zur Hand gehen), Backstage/helping 

hands, Schneiderei, Make-Up, Catering/Kochen, Technik/Bühnentechnik, 

Handwerk (Schreinerei, Schlosser), Fotographie/Film. 

Natürlich erhebt diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ideen 

und Eigeninitiative sind jederzeit herzlichst willkommen! 

Mitgliedschaft	bei	der	LAG	Zirkuspädagogik	NRW	

Im Zuge einer Vernetzung mit unterstützenden Externen wurden wir im 

März 2020 dann Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 

Zirkuspädagogik NRW mit Frodo als festen Ansprechpartner. Die 2006 

gegründete LAG ist der „Dachverband für alle zirzensischen Fragen, 

Belange und Ideen“ in Nordrhein-Westfalen und unterstützt „Zirkus-

gruppen in NRW bei ihrer Arbeit, durch Beratung und Fortbildungen, 

eigene Projekte, aber auch durch gezielte Projektförderung“ (Homepage 

der LAG Zirkuspädagogik NRW, https://www.lagzirkusnrw.de) Dabei wird 

sie vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des 

Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt. Die LAG war auch Veranstalter 

unserer ersten beiden Zirkusfahrten. 

Zusätzlicher	Trainingstermin	und	Planung	erster	Show	

Schon im letzten Jahr hatten wir nach einem zusätzlichen Zirkustrainings-

termin gesucht. Gemeinsam mit der Schulleitung haben wir schließlich 

eine Möglichkeit gefunden. Mit Beginn des 2. Halbjahres konnten unsere 
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Artist*innen nun auch jeden Freitag, von 14:25 Uhr–16:00 Uhr 

trainieren. An diesem Termin sollte nun insbesondere das Zirkusleben 

stattfinden. Nicht nur gab es einen zusätzlichen Trainingstermin für 

Zirkusnummern. Hier sollte auch die kreative Arbeit neuer Produktionen 

stattfinden. 

So entstanden die ersten konkreten Planungen für eine erste eigene 

Show. Die Premiere sollte am 15.05.2020 in Kooperation mit der/dem 

Band/Chor unserer Schule stattfinden. 

Und	dann	kam	Corona...	

Was sich zum Ende des letzten Jahres andeutete wurde dann schließlich 

erschreckende Realität. Das SARS-CoV-2- oder kurz Coronavirus erreichte 

Europa und Deutschland. Im Zuge der Maßnahmen der Landesregierung 

NRW zur Eindämmung der Pandemie musste unsere Schule vom 16. 

März bis 19. April 2020 geschlossen werden. Seitdem steht der 

Schulbetrieb und damit auch der Schulzirkus vor immensen Heraus-

forderungen. Nicht alle Jahrgänge konnten direkt wieder an die Schulen 

zurückkehren, Homeoffice ist seitdem angesagt, AHA (Abstand, Hygiene, 

Alltagsmaske) das neue Schlagwort... das ganze Schul- und Zirkusleben 

steht seitdem Kopf. Seit dem 14.12.20 mussten dann wieder mehrere 

Jahrgänge komplett in den Distanzunterricht wechseln... 

Neue	Trainingsbedingungen	unter	strengen	Hygienevorschriften,	keine	

Premiere	und	Zirkusfahrten	

Nachdem wir wieder in Präsenz an die Schulen zurückkehren konnten, 

mussten wir den Zirkusbetrieb komplett umorganisieren. So konnten wir 

die Zirkuspausen nur noch jahrgangsintern anbieten. Dadurch 

konnten montags nur Schüler*innen des Jg. 7, mittwochs nur noch 

Schüler*innen des Jg. 6 und donnerstags nur noch Schüler*innen des 

Jg. 5 trainieren. Freitags rollierten alle Jahrgänge wöchentlich. 

An die Premiere einer eigenen Show war leider erst einmal nicht zu 

denken, zumal vom Schulministerium alle Schulveranstaltungen untersagt 

worden waren. 
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Zwar wurde am 26.09.20 wieder ein ZirkusJugendgruppenTreffen 

NRW angeboten, jedoch haben wir uns gegen eine Teilnahme entschie-

den: Die gesetzten Vorsichtsmaßnahmen und Hygieneregelungen hätten 

für kein vergleichbares Erlebnis gesorgt. Außerdem wurde die Dauer des 

Events auf einen Tag reduziert. 

Die 2. Zirkus-Convention NRW, die im Januar 2021 stattfinden sollte, 

wurde sogar bis auf Weiteres (in den Frühsommer/Sommer 2021) ver-

schoben. 

Kennenlernabende	der	zukünftigen	5er	

Unter verschärften Hygienebedingungen konnten wir dennoch an vier auf-

einander folgenden Kennenlernabenden (15.-18.06.20) die zukünfti-

gen 5.-Klässler begrüßen. Dabei begeisterten unsere Artist*innen ein-

zeln bzw. mit viel Abstand auf der Bühne in abwechselnder Besetzung die 

zukünftigen Schüler*innen unserer Schule: 

Finja Schellenberger (9a), Nele Henkel (8a), Fanny und Belana Mittler 

(7d) mit dem Einrad, Luca Volkert (7b) und Jil Kausemann (9a) mit Tanz, 

Julius Zapf (5d) mit dem Rola Bola, Matti Schellenberger und Lucas Klein 

(6b) mit dem Diabolo. 

Einschulungsfeier	

Im neuen Schuljahr erhielten unsere neuen 5er bei ihrer ‚Corona-

konformen’ Einschulungsfeier (12.08.20) eine Zugabe. Bei schönem 

Wetter zeigten unsere Artist*innen unter freiem Himmel ihr Können: Finja 

Schellenberger (10a), Nele Henkel (9a), Franka Henckel (7c), Vivienne 

Szynaka, Alina Schumacher und Emmi Baumhauer (6b) mit dem Einrad, 

Julian Wüsten (7b) mit dem Flowerstick, Lucas Klein und Matti Schellen-

berger (7b) mit dem Diabolo, Matti Schellenberger (7b) und Julius Zapf 

(6d) mit dem Rola Bola. 

Training:	Zirkustrainings-AG	momentan	nur	für	Jg.	5	und	Jg.	6	

Mit dem neuen Schuljahr ergab sich eine Änderung im Angebot der 

Zirkustrainings-AG am Donnerstag. Aufgrund der Pandemie mussten wir 
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für jeden Jahrgang eine ‚eigene’ Zirkustrainings-AG anbieten. Somit bietet 

Philipp Hess die AG für den 5. Jg. an, Jana Lütkes für den 6. Jg. 

Leider war es nicht möglich auch noch eine AG für den 7. Jg. mit Frodo 

anzubieten. Dies hatte schulplanungstechnische Gründe: Denn leider 

musste in die AG-Zeit (8./9. Schulstunde) ein Kurs gelegt werden, den 

Frodo unterrichtet. 

Zur Zeit kann Frodo daher nicht mehr donnerstags in der Zirkustrainings-

AG aktiv werden. 

Erfolgreich	beim	digitalen	Zirkusfest	

Wohin man auch schaute, hatten Schulzirkusse ähnliche Herausforderung-

en zu bewältigen oder mussten ihren Betrieb vorläufig ganz einstellen.  

Dennoch schaffte es das Team des Schulcircus Radelito ihren jährlichen 

Wettbewerb für Schulzirkusse um den ‚Goldenen Zylinder’ dieses Jahr 

digital zu veranstalten. Alle teilnehmenden Artist*innen-Gruppen sendet-

en Videos ihrer Beiträge ein. In einem Livestream (07.11.2020) wurden 

dann die (eingespielten) Beiträge von einer Juri aus fünf Zirkusex-

pert*innen bewertet. 

Für den Cirque Oona betraten Finja Schellenberger (10a) und Nele 

Henkel (9a) mit dem Einrad die digitale Manege und begeisterten das Pu-

blikum an den Bildschirmen. Dafür wurden sie mit dem Sonderpreis 

‚Balanceakt’ für die kniffeligste Nummer ausgezeichnet. 
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Herzlichen Glückwunsch!

 

Digitaler	Tag	der	offenen	Tür	

Für den Tag der offenen Tür hatte sich unsere Schule ein alternatives Kon-

zept überlegt. Statt live vor Ort konnten/können sich Interessierte auf der 

Schulhomepage (mit einem von der Schulleitung erfragtem Passwort) ein-

loggen und sich dort diverse Videobeiträge rund um unsere Schule an-

sehen: Unterrichtsfächer, eine Schulführung... und eben auch unseren 

Cirque Oona! 

Am ‚eigentlichen’ Tag der offenen Tür (21.11.20) haben Jana und Frodo 

mit einigen Artist*innen Interviews geführt und Aufnahmen von Kurz-

beiträgen erstellt, die Frodo zu einem kleinen Zirkustrailer zusammen-

geschnitten hat. Das Ergebnis kann sich sehen lassen! 

An dieser Stelle vielen Dank an alle beteiligten Schüler*innen: u. a. der 

Klasse 6d, Vivienne Szynaka, Alina Schumacher, Emmi Baumhauer (6b), 

Sophia Hartmann, Franka Henckel (7c), Mahdi Yad Gari (7b), Luca Volkert 

(8b) und Noe Fritz (10a). 
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2021	

Cirque	Oona	goes	digital	

Das neue Jahr beginnt und immer noch haben wir mit den Heraus-

forderungen der Pandemie zu kämpfen. Aus diesem Grund haben wir nun 

ein kleines Projekt gestartet: Cirque Oona goes digital. 

Da wir nicht sagen können, wann uns wieder eine Show oder Auftritte 

ermöglicht werden, rufen wir alle Artist*innen und zirkusinteressierte 

Schüler*innen, sich eine kleine Nummer auszudenken und als Video 

aufzunehmen. Schickt euren Beitrag an Jana, Philipp oder Frodo. Die 

besten Beiträge werden auf der Schulhomepage veröffentlicht. 

Vernetzung	untereinander:	Microsoft	Teams	

Seit Februar wurde an unserer Schule die Software Microsoft Office 365 

Education ProPlus eingeführt. Über die Anwendung Microsoft Teams 

stehen nun sämtliche Schüler*innen und Lehrer*innen sei es Format 

‚Klasse’, ‚Fach’, ‚Kurse’ oder ‚AG’ in Kontakt. Für den Cirque Oona haben 

wir ebenfalls ein Team erstellt. 

Wir wollen diese Möglichkeit nutzen, um uns digital untereinander zu 

vernetzen und uns über anstehende Projekte, Angebote oder Vorhaben 

auszutauschen. 

Training:	Vorerst	kein	Zusatztraining	mehr	am	Freitag	

Seit dem Beginn des zweiten Schulhalbjahres gibt es den zusätzlichen 

Trainingstermin (freitags, 14:25 Uhr–16:00 Uhr) nicht mehr. Aus 

familiären Grunden hat Frodo seine Arbeitsstunden reduziert. Daher 

konnte der Termin leider nicht mehr gehalten werden. 

Wir suchen aber weiterhin nach einer Lösung/Möglichkeit, diesen Termin 

in Zukunft wieder bzw. einen weiteren Zusatztrainingstermin zu ermög-

lichen. 
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Ein	neuer	Auftritt...	auf	unserer	Schulhomepage	

Viel zu lange waren wir nicht auf der Schulhomepage vertreten. Dies wird 

sich nun ändern. Ab dem 16.03.21 werden wir (endlich) auf der Schul-

homepage (unter Rubrik ‚Profil’) mit einem Internetauftritt präsent sein. 

Falls jemand von euch Zirkuspostleser*innen Fotos oder Videos von 

Auftritten/Veranstaltungen des Cirque Oona gemacht hat: Wir würden uns 

sehr freuen, wenn ihr euch bereit erklären würdet, dieses Material mit uns 

bzw. mit allen Freunden des Cirque Oona über die Homepage zu teilen. 

Bestimmt existiert noch das ein oder andere ‚Juwel’, von dem wir nichts 

wissen. 

In diesem Fall meldet euch bitte per Mail bei Frodo. 

The	Show	must	go	on!	

Wie hoffen, dass ihr bis hierhin Spaß und Freude hattet, noch einmal 

sämtliche Ereignisse rund um unseren Cirque Oona nachzulesen. An dieser 

Stelle schon einmal herzlichsten Dank für euer Interesse! 

Jetzt folgen noch einige Informationen darüber, was wir uns für die 

nächste Zeit vorgenommen haben oder uns vorstellen könnten. Dabei 

versuchen wir auch schon weitestgehend ohne die Einschränkungen der 

Corona-Pandemie zu planen. 

Pläne	und	Ideen	für	die	kommende	Zeit	

Fokus	Zirkuspausen	

Da wir momentan wieder ‚nur’ die Zirkuspausen zur Verfügung haben, 

wollen wir über eine Umstrukturierung nachdenken. Da wir meistens 

doppelt besetzt sind, schwebt uns eine Zweiteilung der Pause vor. So 

könnten während einer Pause gleichzeitig schon erfahrenere Artist*innen 

mehr gefördert/gefordert werden und interessierte Neueinsteiger oder 

Gelegenheitsakrobaten angeleitet werden. 

Des Weiteren stellen wir uns vor, in Zukunft die ‚kurzen’ 20-Min. 

Pausen ‚exklusiv’ für erfahrene Artist*innen zu öffnen, die 

(größtenteils) eigenständig ihre Nummern trainieren/wieterentwickeln 



 15 

wollen. Dazu suchen wir noch Unterstützung im Kollegium und bei den 

Eltern. Hierzu bald näheres in der nächsten Zirkuspost im März. 

Zirkuspausen	und	Zirkustrainings-AG	während	des	Corona-Lockdowns	

Da momentan nur der Jg. 10 wieder in die Schule zurückkehren darf, 

wollen wir gerne in den Zeiten der Zirkuspausen wieder vermehrt digitale 

Angebote machen. Im letzten Schulhalbjahr ging dies leider etwas unter. 

Nähere Infos dazu folgen online im Microsoft Team ‚Cirque Oona’ und in 

der nächsten Zirkuspost im März. 

Thema	einer	neuen	Show:	Cirque	Oona	reist	um	die	Welt	

In diesem Schuljahr wollten wir das Thema ‚Cirque Oona reist um die 

Welt’ für eine Show ins Auge fassen. Da aber immer noch nicht 

absehbar ist, wann wir wieder vor Ort für eine Show trainieren können, 

bleibt es erst einmal ein Arbeitstitel. 

Jedoch: Gerne können schon Videoeinsendungen für die Homepage mit 

diesem Thema erstellt werden. 

Vernetzung	und	Präsentation	

Diese Punkte sind uns sehr wichtig, da sie uns bisher (sehr!) zu kurz 

gekommen sind. 

Innerhalb der Schule wollen wir gerne mit unseren Artist*innen und 

allen Mitwirkenden unseres Schulzirkus über Microsoft Teams sowie 

(wenn wieder möglich) in Präsenz auf unseren regelmäßigen Trainings-

terminen in Kontakt und Austausch bleiben. 

Das Lehrer*innenkollegium wollen wir regelmäßig auf Lehrer*innen-

konferenzen auf dem Laufenden halten. 

Mit der Schulleitung wollen wir in regelmäßigen Treffen im Austausch 

bleiben. 

Mit unseren engagierten Eltern und externen Unterstützer*innen 

wollen wir gerne den ‚Elternstammtisch’ wieder aufleben lassen. Zu einem 

nächsten Termin werden wir uns in der nächsten Zirkuspost im März 

äußern. 
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Alle Interessierte und Freunde des Cirque Oona, seien es Eltern oder 

Externe, möchten wir gerne mit dieser monatlichen Zirkuspost über 

Aktuelles und Zukünftige informieren. 

Außerdem wollen wir gerne in der Schule eine Info-Wand installieren. 

Momentan wollen wir den Aushangkasten im Eingangsbereich der Schule 

nutzen. 

Entwicklung	eines	Logos	

 
Bisher hat Frodo einen Arbeitsentwurf erstellt. Daran arbeiten wir noch 

weiter. Anregungen oder künstlerisch-technische Unterstützung (Stich-

wort: Bearbeitungsprogramm, Umwandlung in Vektorgrafik) sind herzlich 

willkommen. 

Trainer*innen	

Wie schon einmal erfolgt, würden wir gerne mehr externe Profi-

Trainer*innen engagieren, die unsere Schüler*innen in den Zirkus-

pausen trainieren. Dies erfolgt über einen Förderantrag bei der LAG 

Zirkuspädagogik NRW. Ob es unter den momentanen Bedingungen der 

Pandemie klappt ist fraglich... aber sobald es möglich ist, bleiben wir bei 

den Anträgen am Ball. 

Projektidee	‚Zirkuswagen	auf	dem	Schulhof’	

Wir hatten die Idee, einen Zirkuswagen für unseren Schulhof anzu-

schaffen. Abgesehen von dem Umstand, dass dadurch der Schulhof etwas 

an Gestaltung gewinnt, birgt das Projekt ‚Zirkuswagen auf dem Schulhof’ 

viel Potenzial. Hier einige Schlagworte bzw. -phrasen: Zirkuspausen im 

Freien, gemeinsame optische Gestaltung, Zirkuskaffee, mehr Platz für 

Requisiten, uvm. 
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Ein nicht zu unterschätzender Einwand dagegen wäre das Schlagwort 

‚Brandschutz’. Allerdings wird sich hier bestimmt eine Lösung finden 

können. Beispielsweise könnte man als letzte Möglichkeit auch einen Con-

tainer den Look eines Zirkuswagens verpassen. In Fragen der 

Finanzierung würden wir uns an den Förderverein der Schule wenden 

wollen und nach Sponsoren Ausschau halten. 

Weitere Ideen, Anmerkungen und Reaktionen auf unsere Projektidee 

gerne an Frodo! 

Aufruf	zur	Mithilfe	

Mitarbeit	

Zwar können wir uns momentan nur digital vernetzen, aber wir freuen uns 

über jede helfende Hand für die Zukunft. Wenn du Interesse hast, dich in 

irgendeiner Form einzubringen, würden wir uns sehr freuen. Hier noch mal 

die Bereiche, in denen wir Unterstützung brauchen: 

• Kostüm/ Schneiderei à Ausstattung 

• Make up à Auftritte 

• Catering/ Kochen à Shows 

• Technik/ Bühnenbau à Ausstattung/Auftritte 

• Handwerk (Schreinerei, Schlosserei) à Requisitenbau 

• Fotografie/Filmen à Auftritte 

• Grafik/ Internetauftritt 

• helfende Hände für Verschiedenes 

Falls du noch eine Idee zur Hilfe hast, die hier nicht aufgeführt ist, freuen 

wir uns über deine Nachricht. 

Fotos	und	Videomaterial	

Falls noch jemand seine Aufnahmen vom Cirque Oona für unsere Home-

page zur Verfügung stellen möchte, würden wir uns sehr freuen. 

Schicke dann doch bitte eine Mail an Frodo. 
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Schlusswort	Zirkuspost	#1	

Soweit unsere erste Zirkuspost vom August 2019 – Februar 2021. Wir 

hoffen, ihr hattet viel Freude beim Lesen und sagen bis zur nächsten 

Ausgabe im März 2021. 

 

Mit zirzensischen Grüßen 

Euer Frodo 

im Namen des Zirkusdirektor*innen-Teams 


