
Mittwoch, 18. März 2015 49

Klassengespräch:

Zeitung in die

in die
ZeitungSCHULE

Die Grundschüler haben sich zum Thema Glück ein Rätsel ausgedacht. Wer erkennt, um welche Glücksbringer es
sich handelt, kann es in die Kästchen eintragen. Die Lösung befindet sich auf dieser Seite links in der Mitte.

Der Körper als Ausdrucksmittel
Grundschüler aus Vilsheim begeistert von Tanzworkshop

Nachdem wir uns im Unterricht
ausgiebig mit dem Thema Glück be-
schäftigt hatten, konnten wir es gar
nicht erwarten, endlich unsere
Glücksgefühle in einem Tanz zum
Ausdruck bringen zu dürfen.

Dazu besuchte uns Alexandra
Karabelas, eine Choreographin, die
extra aus Regensburg in unsere
kleine Grundschule nach Vilsheim
gekommen war, um mit der dritten
und vierten Klasse jeweils zwei
Schulstunden zu tanzen. Bevor es
für uns so richtig losgehen konnte,
erklärte uns die Tanzlehrerin, wie
wichtig es sei, in den nächsten
Stunden leise zu sein, um den Kör-
per im Tanz ganz ohne Stimme
sprechen zu lassen. Anfangs fiel uns
das noch ziemlich schwer, da wir es
normalerweise nicht gewohnt wa-
ren, Gefühle nur mit unserem Kör-
per auszudrücken.

Vor allem für die Jungs war es
eine Herausforderung, sich auf das
Projekt Tanz einzulassen, denn die-
se hatten mehr das Fußballspielen
im Sinn. Im Laufe des Workshops
allerdings fanden wir alle immer

mehr Gefallen am Tanz. Es war eine
schweißtreibende aber sehr schöne
Abwechslung zum normalen Unter-
richtsgeschehen.

Die anfänglich eingeübten Cho-
reographien motivierten uns dazu,
eigene freie Tanzformen zu entwi-
ckeln. Alle tanzten miteinander und
doch jeder so, wie es ihm gerade zu-
mute war. Wir unterhielten uns also
tatsächlich mit unseren Körpern.
Das war auch für unsere Lehrerin-
nen Sabine Schubart und Birgit Ci-
haber eine rundum tolle Erfahrung.

Natürlich hat sich auch die Re-
daktion von „Vilsis Eulenpost“, der
Schülerzeitung unserer Grundschu-
le, mit dem Tanzprojekt auseinan-
dergesetzt. Noch etwas geschafft
von der Anstrengung und den Ein-
drücken machten sich die Redakti-
onsmitglieder Gedanken über
Glückssymbole und was Glück für
sie bedeutet.

Wer wollte, konnte seinen
Glücksbringer mitbringen: Wir hat-
ten zum Beispiel einen Skarabäus,
ein Hufeisen oder einen Puck dabei.
Auch über das Thema Tanz wurde
recherchiert und über das Erlebte
sinniert.

Wir hätten es vorher nicht ge-
dacht, aber Tanzen ist Sport und so-
mit ziemlich anstrengend. Es gibt
verschiedene Arten zu tanzen, zum
Beispiel Breakdance, Standardtanz,
Hip-Hop oder freien Tanz. Wir ha-
ben mit Frau Karabelas einen Was-
sertanz eingeübt, der sowohl die
dritte als auch die vierte Klasse

ganz schön gefordert hat. Einige Be-
wegungen gefielen uns besonders
gut, zum Beispiel, sich wie Fische zu
bewegen. Bei anderen Tanzschritten
wiederum hatten wir so unsere Pro-
bleme. Alexandra Karabelas zeigte
uns zum Schluss noch Ballspiele, in
die wir die Figuren des Wassertan-
zes einbauen sollten. Trotz aller An-
strengung hat es uns riesigen Spaß
gemacht. Bei der Recherche im In-
ternet haben wir noch einen Spruch
gefunden, der unser Erlebnis tref-
fend zusammenfasst: „Tanzen ist
wie Träumen mit den Füßen oder
Singen mit dem Körper.“ Wir haben
zwei Stunden lang schön gesungen
und geträumt.

Tanzen als Ausdruck von Glück: Mit Alexandra Karabelas (hinten, zweite von rechts) haben die Schüler ihren
Glücksgefühlen freien Lauf gelassen. Zuerst hatten sie sich künstlerisch mit dem Thema auseinandergesetzt.

Die Tanzlehrerin zeigte den Schülern, wie sie nur mit ihrem Körper Gefühle
ausdrücken können.
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Die Lösung des Glücksrätsels.

Gesägt und gefeilt
Schüler fertigten Tastaturabdeckungen

Vor kurzem hat uns Schüler der
Mittelschule Bogen zum ersten Mal
die „Justland-Schreinerei“ besucht,
um mit allen Schülern unseres
Technikzweiges Tastaturabdeckun-
gen aus Holz für unsere PC-Räume
zu fertigen. Unsere beiden Technik-
lehrer Herr Schwitz und Herr Holl-
mer brachten uns in Zusammenar-
beit mit dem Projektleiter Herrn
Zollner, dem Ausbildungsleiter bei
der Firma Justland, das Handwerk
des Schreiners zielgerichtet näher.
Die Bearbeitung von Holz und die
dazu benötigten Arbeitsschritte und
Werkzeuge bereiteten uns viel Spaß.
Im Werkunterricht wurde gemes-
sen, gesägt, gefeilt, Kanten mit
Schleifpapier gebrochen und ge-
leimt. Jeder Schüler durfte eine Ab-
deckung aus Holz bauen. Die
Schwierigkeit dabei war, dass die
Seitenwangen mit einer Fingerzin-
kung zu verbinden waren. Hier war
ganz genaues Arbeiten verlangt, da-

mit nicht zu große Zwischenräume
entstehen. Dies gelang uns Gott sei
Dank nach und nach immer besser,
sodass wir damit für unsere PC-
Räume eine wertvolle und ansehnli-
che Arbeit leisten konnten. Die fer-
tigen Werkstücke finden nun ihren
Einsatz im Tastschreibunterricht,
um den Schülern das Erlernen des
Blindschreibens etwas zu erleich-
tern. Zu guter Letzt bedankten wir
uns bei unseren Lehrern und der
Firma Justland für deren tolle Un-
terstützung. Wir erfuhren viel Neu-
es und haben wieder einiges gelernt.
Im Laufe des restlichen Schuljahres
werden wir weitere Projekte an der
Schule durchführen, auf die wir uns
schon alle sehr freuen.

Simon Höpfl, David Wagner, Eric
Kissner, Kevin Holzapfel und DaØ
niel Filippi

Die Technikgruppe sowie die Lehrkräfte Mario Schwitz, Günther Hollmer
und Rektor Stefan Nagl.
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Glücksgedicht

Glück kann man nicht suchen.
Glück ist einfach da.
Glück kann man nicht finden,
Glück kommt ganz allein.
Glück kann man nicht holen,
Glück kommt durch Zufall.

Von Philipp, dritte Klasse
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