
Ungewöhnlicher Sponsorenlauf für das Zirkusprojekt

Schüler gehen zu Hause an den Start
Von Oliver Langemeyer

METTINGEN. Leider muss das Zir-
kusprojekt an der Mettinger Paul-Ge-
rhardt-Schule aufgrund der 
Coronakrise ausfallen. Das ist bitter. 
Denn eine Steuerungsgruppe hatte 
die ersten Vorbereitungen bereits in 
Angriff genommen, zahlreiche Eltern 
meldeten sich und wollten die Orga-
nisatoren unterstützen, berichtet 
Schulleiterin Carola Brandsmeier.

Eine Veranstaltung, um die ursprüng-
lich für Juli geplante Zirkusvorstel-
lung der Kinder finanziell zu unter-
stützen, ist der Sponsorenlauf um 
das Schulgelände. Der sollte am ver-
gangenen Wochenende sein, musste 
aber auch wegen der Corona-Pande-
mie abgesagt werden. Doch einige 
Eltern entschieden spontan, ihre 
Mädchen und Jungen auf dem eige-
nen Grundstück ums Haus laufen zu 
lassen, berichtet Brandsmeier. Die 
Familie Knierim aus Mettingen habe 
die Idee gehabt. Daraufhin hätten 
sich zahlreiche Familien an der Akti-
on beteiligt.

Denn sowohl Eltern und Lehrer als auch Schüler hoffen, dass der Zirkus nach-
geholt werden kann. Und dann sei es nicht schlecht, bereits einen Grundstock 
zur Finanzierung eingesammelt zu haben. Schulleiterin Brandsmeier ist sehr ge-
rührt von dieser spontanen Aktion. „Das zeigt, was für ein guter Zusammenhalt 
an dieser Schule herrscht“, sagt sie.

Und für die Grundschüler sei es darüber hinaus eine tolle Abwechslung gewe-
sen. Denn auch sie müssen wegen des Coronavirus derzeit zu Hause bleiben 
und dürfen sich nicht mit Freunden treffen. Da kam eine Beschäftigung wie das 
Laufen gelegen. Viele Familien schickten Fotos von ihren Kindern, wie sie flei-
ßig Runden um das Grundstück drehen.

Wie viel bei dem etwas ungewöhnlichen Sponsorenlauf letztlich herauskomme, 
sei völlig nebensächlich, sagt Carola Brandsmeier. Allein die Geste zähle, ver-
bunden mit der Hoffnung, das Zirkusprojekt doch noch irgendwann nachholen 
zu können. Die Zirkusfamilie Sperlich komme nur alle vier Jahre in die Schule, 
um dort mit den Mädchen und Jungen eine Vorstellung einzustudieren.



„Das erlebt jedes Kind in seiner Grundschulzeit nur einmal“, erzählt Brandsmei-
er. Um so größer sei die Enttäuschung gewesen, als die Absage feststand. „Wir 
haben zum Teil rührende Briefe und E-Mails bekommen“, berichtet Brandsmeier 
über viele traurige Schüler. Zuletzt wurden die Kinder 2016 zu „Zirkusstars“. 
Jetzt müssen sich die Mädchen und Jungen erst einmal gedulden, bis es an ih-
rer Schule hoffentlich bald wieder heißt: „Manege frei.“
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