
Kooperation der Außenklasse der Richard-Mittermaier-Schule mit der Lessing-Realschule

Zusammen sind wir Zirkus

Im Schuljahr 2011/12 hat sich die Lessingschule dafür ausgesprochen wieder eine Außen-
klasse der RMS aufzunehmen.

Sechs Schüler und Schülerinnen mit geistiger Behinderung, die nun in der Klasse 6a sind, 
werden täglich mit einer Regelklasse in der Lessing-Realschule unterrichtet.

Klassenlehrerin ist Frau Schmidt, die gemeinsam mit Frau Paternoster, der FSJ Frau Wurth 
und Frau Brander, der Klassenlehrerin der Kooperationsklasse der Lessing-Realschule, das 
Projekt nicht nur leitet, sondern auch mit großem Engagement immer neue Kooperations-
projekte betreut. 

Neben dem täglich stattfindenden gemeinsamen Unterricht in Kunst, Deutsch, Sport, 
Schwimmen, Englisch und Naturwissenschaftliches Arbeiten, war das Zirkusprojekt, das von 
Februar bis Juni unter der Leitung von der Zirkuspädagogin Tanja Kiessl und mit Unterstüt-
zung der Lehrkräfte wöchentlich stattfand, ein ganz besonderer Höhepunkt im Schuljahr, 
denn „gemeinsam sind wir Zirkus!“ (Brander)

      

Die SchülerInnen  erlernten verschiedene Disziplinen wie z. Bsp. Fakir, Diabolo, Kugel, Rola 
Rola, Akrobatik, Tuch und Clown und konnten sich dann für 1-2 Disziplinen, an denen sie 
weiter arbeiten wollten, entscheiden. Mit viel Ausdauer, Engagement und Mut feilten die 
SchülerInnen an ihren Nummern und entwickelten Ideen für die bevorstehende Aufführung. 
Mit einer großartigen Zirkusaufführung unter dem Motto „Hotel Lessing“ endete das Projekt. 
Inzwischen wurden bei verschiedenen Anlässen Ausschnitte aus dem Programm aufgeführt. 
Aufgrund der begeisterten Rückmeldung von Eltern und Kollegen fand im November erneut 
eine Aufführung des „Hotel Lessing“ in der Turnhalle der Lessing-Realschule statt.

Das Kooperationsprojekt und die somit verbundene Zusammenarbeit im gemeinsamen 
Unterricht fördert nicht nur das soziale Miteinander; es profitieren beide Schülergruppen 
enorm davon.

Schülerinnen und Schüler wachsen an dieser verantwortungsvollen Aufgabe und zeigen für 
ihr eigenes Lernen mehr Selbstständigkeit und Verantwortung.

Ziel ist es, Toleranz zu fördern, sich zu begegnen und voneinander zu lernen. 

Aufgegriffen wird dieses Motto im Leitziel der Lessing-Realschule „Lessing-Schüler sein, heißt 
tolerant sein!“
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