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Die Schüler und Schtilerinnen des Schul-
heims Schloss Kasteln (SSIO in Oberflachs
müssen diese Woche nicht die Schulbank
drticken. Denn während ihrer jährlichen
Projektwoche ist der Theaterzirkus Wun-
derplunder auf dem Schlossgelände zu
Gast. Gemeinsam erarbeiten die Schüler
in nur einer Woche ein Zirkusprogramm.

Der Zirkus Wunderplunder ist ein Mit-
spielzirkus, der von Mai bis Oktober
durch die Schweiz reist und an den ver-
schiedensten Schulen und tnstitutionen
gastiert. Das benötigte Material, das Zelt,
den Traktor und die Wagen bringt der Zir-
kus jeweils selber mit. Am Mittwochnach-
mittag wird das reguläre Üben mit den
Kindern unterbrochen und die elf Zirkus-
mitglieder zeþn ein Theaterstück, dieses

Jahr ist es <Robin Hood>. Bei den Zirkus-
vorstellungen am Freitag.haben die Kin-
der die gesamte Btihne und das Rampen-
licht für sich. Das Zirkus-Team ist dann für
die Technik verantwortlich und betreut
die Kinder neben der Bühne. Der Theater-
zirkus Wunderplunder hat diese Woche
sein blau-gelbes Zirkuszelt di¡ekt neben
dem Schloss aufgestellt.

Besuch der Eltern erwÍinscht
Das SSK ist ein Wocheninternat mit Son-

derschule für Iönder undJugendlichen im
Alter von 7 bis l7Jahren. Die Schüler fal-
len oft in der normalen Schule auf, da das
bestehende System für sie nicht funktio-
niert. Sie zeþn ein aussergewöhnliches
Verhalten in schwierþn schulischen, so-
zialen und persönlichen Situationen und
haben besondere pädagogische Bedüt'f-
nisse. Viele haben ADHS; sind hyperaktiv
im Volksmund. Die Kinder sind unter der
Woche im Schloss, so werden auch die Fa-
milien stark entlastet. Die Eltern haben al-
lerdings die Möglichkeit, ihre Kinder so
oft wie gewünscht im Schulheim zu besu-
chen. Die Kinder undJugendlichen haben
eine enge Beziehung zu den Betreuern
und Lehrpersonen, mit denen sie viel Zeit
verbringen.

Das SSK bietet einen Sonderschulab-
schluss des Kantons Aargau an, die meis-
ten Schüler verlassen das Schulheim aller-
dings früher. Sie kehren mit dem Erlern-
ten in eine Regelklasse oder eine TageS-
schule zurück und machen einen regulä-
ren Schulabschluss.

Zirkusmit Ideen der Kinder
Die Projekffioche startete am Montag-

nachmittag mit der Auswahl der Zirkus-
disziplin. Die SchtiLler konnten sich für
Jonglieren, Clown, Luftakrobatik am Verti-
kaltucì, Bodenakrobatik, Feuer, Direktion
oder die Zirkusband entscheiden. Da sie
selber bestimmen durften, sind die Schü-

..Das Kreative
und Musische
entspricht der
Lernartder KÍnder.r'
Dominlk Gloor lnstitutionsleiter
des Schulheims Schloss Kasteln

ler mit voller Motivation dabei und das
Lernen f?illt ihnen leichter.

Am Dienstagmorgen startete das Zir-
kus-TÏaining. In ihrer jeweiligen Gruppe
wurde halbtags trainiert. Die Kinder konn-
ten ihre Ideen einbringen und das Pro-
gramm mitgestalten. Der Theaterzirkus
Wunderplunder hat daher beijeder Schu-
Ie ein anders Programm. Es gab .viele
Ideen seitens der Kinder, vor allem bei
der Musikauswahl. Der Zeþlan für die
Woche ist straff. Denn bereits am Don-
nerstagnachmittag findet die Hauptprobe
statt. Heute Freitag finden die Aufführun-
gen um 13.30 und 18.30 Uhr statt. Sie sind
öffentlich.

Damit die Woche in Oberflachs ein Er-
folg wird, wurden die Kinder an den Zir-
kus vorsichtig herangeflihrt. Denn die
Sctrüer des SSK haben mit neuen Struktu-
rqn anfangs Probleme. Die Projektwoche

wurde im Voraus immer wieder erwähnt
und die Werbeplakate wurden gemeinsam
mit den Kindern aufgehängt. So konriten
sich die Kinder mit der Idee anfreunden
und sich darauf einstellen. Am Sonntag
war dann das grosse <cAha-Erlebnis>, als
die Kinder das aufgestellte Zirkuszelt auf
dem Schlossgelände sahen. Probleme gab
es diese Woche keine,,die Kinder lebten
sich schnell in den neuen Rh¡hmus ein.
<Das Kreative und Musische entspricht
der Lernart der Kinder>, sagt Dominik
Gloor, lnstitutionsleiter. des SSK.

FrÍih mit Organisation gestartet
Ftir das Erlernen des Zirkus-Programms

waren nicht das Alter oder gewisse Vor-
kenntnisse wichtig viel wichtiger war die
Motivation der Kinder. Beim Proben in
derJongliergruppe zeigte sich die Willens-
kraft eines Schülers. <Er übte so lange, bis
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er das Kunststück behet$chte, weil ein
Mitschi.iler es bereits konnte>, erzählt Lo-
renz Walker vom Theaterzirkus Wunder-
plunder. <Der Wille kann Berge verset-
zen>>, ergänzt Gloor mit einem Lachen.
Diese Projektwoche ist ein Gewinn für die
Schüler, denn durch die positiven Erfah-
rungen im Zirkus wird ihr Selbstwertge-
fühl geståirkt.

Die Organisation der Projektwoche war
aufivendig. Seit letztem Herbst.hatten das
SSK und der Zirkus intensiven Kontakt zur
genauen Planung und Ausführung des Zir-
kus. Es mussten Plätze für das grosse Zir-
kuszelt abgemessen werden, Strom- und
Wasserversorgung sichergestellt werden
und vieles mehr.

Die drei Clowns üben in ihren Kostümen fleissig für die beiden Vorstellungen im grossen Zirkuszelt.

Weitere Fotos und ein Video
finden Sie online auf
www.aergauerzeitung.ch
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