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In unSerem Hort gIbt eS eIne geHeImnISvolle KISte ... 

vom 11. – 15.03.2019 Holten wIr unSere KISte Hervor, um unS eIne 

wocHe lang In dIe welt der aKrobaten und clownS, der Jongleure 

und SeIltänzer zu begeben. mItHIlfe von Jörg nItScH, eInem 

zIrKuSpädagogen auS Köln und unSeren utenSIlIen von eInem 

äHnlIcHen worKSHop vor zweI JaHren, ScHafften wIr daS müHeloS. 

mIt eIn bISScHen KonzentratIon und geScHIcKlIcHKeIt vollbracHten 

dIe KInder eInmal meHr waHre KunStStücKe.

ZIRKUS Hortelli
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Schon in der woche vor dem 11. märz tuschelten die Kin-
der im Hort: „der Jörg kommt! es wird wieder ein zir-
kusprojekt geben! er war schon einmal hier und ich kann 
noch einiges!“

manche Kinder waren etwas verunsichert: „Ich kann noch 
gar nichts. wer ist der Jörg? was ist überhaupt ein zir-
kusworkshop und was soll ich da lernen?“ 

alle aussagen von den „alten Hasen“ und fragen derjeni-
gen, die diesen workshop noch nicht mitgemacht hatten, 
wurden in der letzten woche geprüft und beantwortet. 
täglich gingen zwei gruppen von Hortkindern in die aula, 
um mit unserem zirkuspädagogen Jörg nitsch nach einer 
einführung kleine Kunststücke einzustudieren und unsere 
zirkusutensilien zu nutzen. und siehe da, nach einigen 
versuchen fand jeder etwas, das er besonders gut konnte. 
begeisterung machte sich breit. Jeder wollte üben, neue 
Kunststücke lernen und am besten auch noch etwas ei-
genes mit einbringen. 

am mittwoch gab es zwischen 15:30 und 17:00 uhr in 
der Sporthalle für alle Hortkinder die möglichkeit, teller 

zu drehen, diabolos durch die luft zu werfen, die devil-
Sticks auszuprobieren, zu jonglieren und sich im pyrami-
denbau zu üben. 

nach dieser gemeinsamen übungszeit stand fest, wer 
was besonders gut konnte und was jeder am freitag bei 
unserer zirkusvorführung präsentieren wollte. die letzten 
vorbereitungen wurden getroffen, der auftrittsplan ent-
wickelt, dekoration gebastelt und natürlich wurde wei-
terhin fleißig geübt. 

Schließlich war es soweit. um 14:30 uhr fand am frei-
tag die generalprobe vor den Kindergartenkindern statt. 
zuvor wurde die aula von den Horterzieherinnen in ei-
ner blitzaktion in eine zirkusarena verwandelt und auch 
wenn die generalprobe hier und da noch etwas ausbau-
fähig war, die kleinen zuschauer waren begeistert. 

und dann hieß es: warten. einige Kinder mussten noch 
einmal an die frische luft, andere wollten sich bereits 
umziehen und schminken lassen oder einfach nur in ruhe 
lesen. nach einem gemeinsamen abendessen ging es los 
zur großen zirkusgala des zirkus Hortelli.

Zirkusworkshop im Hort 

Stephanie Scholz
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die geschmeidige figur der raubkatze zeigte, wie sie die 
muskeln anspannte, bevor sie zum Sprung ansetzte – und 
den brennenden reifen sicher durchzog. den mehrfa-
chen Salto hoch oben in der zirkuskuppel unterstrich der 
trommelwirbel der Kapelle, sodass auch die nerven der 
zuschauer gespannt waren ... 

der zirkus in unserer aula war toll! nun gut, die raubkat-
ze war ein diabolo, der brennende reifen unsere aula, der 
trommelwirbel kam aus dem lautsprecher und das Seil der 
artisten hing einen halben meter über dem fußboden – 
gespannt durch die gemeinschaftliche Kraft von vier, sich 
gut verstehenden erwachsenen. aber mia und amalia, die 
mit einem sich drehenden teller auf der rolle balancier-
ten, war die Konzentration ins gesicht geschrieben, Sascha 
holte sein diabolo, das die aulakuppel erkundete, mit sei-
nen blicken zurück auf sein Seilchen und bei manch einem 
Salto von den füßen des zirkusdirektors und clowns Jörg 

hielten einige der zuschauer den atem an. alle Kinder lan-
deten mit guter Körperspannung auf ihren füßen und ihre 
augen strahlten, als sie den applaus hörten.

am letzten freitag zeigten die Hortkinder ihre ergebnisse 
nach einer woche training. Jörg leitete den workshop, 
das Hort-team sorgte durch gut organisierte helfende 
Hände dafür, dass training und aufführung rund liefen, 
und die Hortkinder trainierten mit einer für lehrer un-
geahnten begeisterung und Konzentration Stunde um 
Stunde mit dem diabolo, den tellern, auf dem einrad, in 
der akrobatik, mit Kinderpyramiden ...

es war eine beachtliche darbietung – danke euch Kin-
dern, Jörg und unseren Horterzieherinnen dafür! manege 
frei hoffentlich bald mal wieder!

Gero Markus

Raubtiere, Salti und brennende Reifen 
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eine aufregende woche ging mit der zirkusaufführung 
am vergangenen freitag zu ende. das zirkusprojekt war 
nicht nur für unsere Kinder sehr spannend, lehrreich und 
interessant. durften und wollten sie doch nicht erzählen, 
was sie so fleißig im Hort geübt haben. und letzten frei-
tag war es nun soweit. als wir eltern die aula betraten, 
spürten wir die aufregung in der luft. Jörg, der zirkusleh-
rer aus deutschland, lockerte gleich zu beginn die Stim-
mung mit ein paar (un)freiwilligen eltern auf. zusammen 
mit der passenden musik wurden wir dann schnell vom 
zirkusfieber mitgerissen. die Kinder zeigten, was sie so 
hart trainiert haben: Jonglieren, Seiltanzen, akrobatik, 
tellerdrehen, einradfahren, zaubertricks und viele ande-
re Kunsttücke. es war sichtbar, dass alle Kinder sehr an-

gestrengt und konzentriert waren. alle haben ihr bestes 
gegeben. einfach großartig! dass dann zum Schluss der 
veranstaltung die eltern gemeinsam mit den Kindern die 
vorhandenen zirkusutensilien ausprobieren konnten, hat 
uns wirklich Spaß bereitet. So konnte man bei manchen 
(anderen) eltern sogar zirkustalente entdecken. vielen 
dank für die wunderschöne und unterhaltsame veran-
staltung. ein großes Kompliment an alle Kinder für die 
organisatorische und betreuerische leistung. aus unserer 
Sicht war es ein gelungenes projekt. vielen dank für das 
entführen in eine so bunte und unbeschwerte atmosphä-
re zu dieser grauen Jahreszeit.

Familie Petermann

Liebes Hort-Team, 
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„mama und papa, habt ihr am freitagabend schon was 
vor?“ So und ohne mehr zu verraten, lotsten uns unsere 
zwei Hortkinder mia und Joni zur zirkusvorstellung am 
vergangenen freitag in die Schule. 

wir eltern betraten eine aula, die mit viel aufwand und 
Hingabe in eine kleine zirkusarena verwandelt worden 
war. die darauffolgende zirkusvorstellung war wirklich 
gelungen. angeleitet und begleitet von Herrn nitsch und 
dem Hort-team traten schon die Jüngsten als akrobaten 
auf: mit Handstandüberschlägen und menschenpyrami-
den zeigten sie uns ihr Können. auch die fortgeschrit-
tenen bewiesen, dass sie ihre im projekt vor zwei Jahren 
erlernten Kunststücke mit diabolo und Jongliertüchern 
weiterentwickeln konnten. die Kinder präsentierten ihre 
Kunststücke mit sichtlichem Stolz, ebenso wie mit der 
nötigen Konzentration. die Kombinationen aus tellerdre-

hen, Jonglieren und akrobatik haben die ganze vorstel-
lung noch beeindruckender gemacht. 

das Hort-team und Herr nitsch haben es geschafft, in 
nur einer woche aus unseren Kindern kleine artisten zu 
machen. dabei haben sie sie so begeistern können, dass 
man in den gesichtern sehen konnte, wie viel Spaß und 
freude alle daran hatten.

einen großen dank an den Hort und Herrn nitsch, dass sie 
unseren Kindern diese erfahrung ermöglicht haben. Ich 
hoffe sehr, dass es dieses zirkusprojekt noch viele Jahre 
geben wird. denn sind wir mal ehrlich: wer hat als Kind 
nicht davon geträumt, einmal im zirkus aufzutreten?

Alexandra Brökelmann

Manege frei für unsere Hortkinder! 
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…an unsere Fotografinnen 
Sabine Erlhage und 
Maya Stephany-Daguze

…an unsere 
Kapellmeister 
Gero Markus und 
Evgenij Ostrovsky

…an unsere 
kleinen…

…und großen Zuschauer, die plötzlich 
selber Teil der Zirkusvorstellung waren.
Ein besonderer Dank geht an Frau Lück, 
die uns zu Beginn der anstrengenden 
Zirkus-Woche mit einer sehr leckeren Torte 
überraschte.

Vielen Dank den GrundschullehrerInnen, die die Hortkinder bei 
ihrem aufregenden Auftritt unterstützten.
Last but not least: Danke Jörg Nitsch, dass du es erneut 
gescha t hast, in jedem von uns verborgene Talente zu wecken 
und den Eltern einen unvergesslichen Abend zu bescheren.

Ganz herzlich danken 
möchte ich meinen 
Kolleginnen für ihr 
unermüdliches 
Engagement, ihre 
Spontanität und ihr 
Herzblut bei der Arbeit. 
Danke Mädels

Stephanie Scholz


