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Aktuelles – Nachrichten
So ein Theater!
In der Zeit vom 6.12. – 09.12.2011 beschäftigten sich die 6. Klassen unserer Schule im Rahmen eines Projektes mit dem Thema: „Traditionen wahren – Feste feiern“. Angesichts der nahenden Weihnachtszeit besannen sie sich auf ein klassisches Theaterstück: „Die Weihnachtsgans Auguste“, die unsere Schüler auf die Bühne bringen wollten.
Viele Stunden wurde geübt, geprobt und mancher, der „seine“ Traumrolle nicht ergattern
konnte, trug dies mit Fassung und war als Techniker, Beleuchter oder anderweitig am Gelingen der Aufführung beteiligt. Kulissen und Requisiten wurden angefertigt, Weihnachtsschmuck aus Glas gebastelt und natürlich durften auch selbst gebackene Weihnachtsplätzchen
nicht fehlen.
Zu den Aufführungen vor Eltern, Geschwistern und Schülern war der Saal unserer Schule bis
auf den letzten Platz gefüllt, als die „Weihnachtsgans“ ihrem Schicksal zugeführt werden
sollte. Alle waren aufgeregt, gaben ihr Bestes und wurden mit großem Beifall belohnt.
Das gelungene Ergebnis der Theaterwoche ist zweifelsfrei für alle Beteiligten ein großer Erfolg. Mindestens genauso sollte der hohe schöpferische und soziale Wert der Entstehung bewertet werden, und wir freuen uns schon auf die kommenden Projektarbeiten.

Wie läuft eigentlich unser neues GTA- Konzept?
Mit Beginn des Schuljahres sollte eine neue Konzeption unserer GTA- Arbeit Schüler zu
sinnvoller und aktiver außerunterrichtlicher Tätigkeit einladen. Der Start in ein neues Kalenderjahr ist ein guter Moment dafür, einmal „nachzufragen“, wie unsere Schüler und Kursleiter
die Angebote beurteilen und bewerten. Und so soll Gelegenheit sein, in den Folgeausgaben
dieser Seite immer ein weiteres Angebot vorzustellen und neugierig zu machen....
Grundlegendes Urteil – die Kurse werden durchweg positiv angenommen und von den Kursleitern liebevoll vorbereitet und engagiert durchgeführt. Insgesamt besuchen ca. 180 Schüler
regelmäßig die 11 angebotenen Veranstaltungen, die jeweils altersspezifisch differenziert
stattfinden. Das Spektrum reicht von Sport über kreatives Gestalten mit Textilien, Glas und
Ton bis hin zur Betreuung der Schul- Homepage und den kulinarischen Genüssen der italienischen Küche.
Heute werfen wir einen Blick in die Keramikwerkstatt von Frau Sonnenschein, die 14-tägig
mit Schülern wahre Kunstwerke aus Ton entstehen lässt.
Aktuell besuchen 8 Schüler der 5. – 7. Klassen diesen Kurs, der vor allem zwei Ziele verfolgt:
Die Schüler können zunächst freiwillig eigene Ideen gestalterisch umsetzen, wobei unterstützend durch Frau Sonnenschein Tassen, Schüsseln, Teelichtständer uvm. entstehen.
Unter thematischer Vorgabe entsteht in einem zweiten Anliegen sowohl Gebrauchs- als auch
Schmuckkeramik, z.B. beim Thema „Herbst“ Windspiele und Schalen in Blattform.
Die Kinder entwickeln zudem auch sehr persönliche Ideen wie Türschilder, kleine Geschenke
oder frei gestaltete Übertöpfe und Gefäße.

Angedacht ist auch ein Besuch in der Werkstatt von Frau Sonnenschein auf dem Parkweg, der
natürlich noch viel intensiver Einblicke in die gestalterischen und künstlerischen Herausforderungen an das Arbeiten mit Ton geben kann.
Da die Schule über einen eigenen Brennofen verfügt, können die Schüler ihre fertigen Arbeiten quasi verschenkfertig mit nach Hause nehmen. Vielen Dank an Frau Oehme, die fach- und
sachkundig die Arbeit unserer Keramiker unterstützt und gern zwischen den Terminen mit
Frau Sonnenschein vor allem den Ofen bedient.
Der nächste Treff für Interessenten ist der 10.01.2012 in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr
in den Kellerräumen der Schule- es gibt noch einige freie Plätze!!!
Herzlichen Dank an Frau Sonnenschein für dieses interessante und abwechslungsreiche Angebot – wir können also gespannt sein auf weitere kreative Schülerarbeiten!

