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OPG-Schiiler präsentierten beim Schulfest ihre Projekte: (im Uhrzeigersinn) das Bas- bei dem mit Essig und Backpulver ein Luftballon ohne Luft aufgepumpt werden kann, 
teln von Tetrapack-Portemonnaies, das Simulieren eines Tornados, ein Experiment, I und schließlich ein Englisch-Projekt. Fotos: Siegfried Huss

Schulalltag auf Englisch
Schüler präsentieren beim OPG-Geburtstag Ergebnisse einer Projektwoche

|  Von Siegfried Hu s s

H i d d e n h a u s e n  (HK). 
»Unsere Schule -  unsere Welt«: 
Unter diesem Motto hat die 
Olof-Palme-Gesamtschule am 
Wochenende ihren 29. Geburts
tag mit einem Schulfest gefei
ert. Im Mittelpunkt standen die 
Ergebnisse einer Projektwoche.

Schwerpunktthemen waren 
unter anderem die Umgestaltung 
des Schulhofes (Jahrgang 9), na
turwissenschaftliche Experimente 
und das Fertigen von Tetrapack- 
Portemonnaies (Jahrgang 6) oder

das Experimentieren mit Sachen 
aus dem Haushalt (Jahrgang 5).

Besondere Aufmerksamkeit galt 
dem Englisch-Projekt des 8. Jahr
gangs. »Bei diesem Projekt ist eine 
Woche lang im Schulalltag aus
schließlich und intensiv Englisch 
gesprochen worden«, erzählte 
Schulleiterin Jutta Richter. 145 
Schüler hatten in Kleingruppen 
mit jeweils bis zu 15 Teilnehmern 
mitgemacht. Englisch-Mutter- 
sprachler aus Ländern wie Austra
lien, Großbritannien oder USA, die 
in Deutschland leben, begleiteten 
die Gruppen, Schulberater Clifton 
Hunt von »Mein Schulprojekt« ko
ordinierte das Projekt. »Zunächst 
galt es, die Hemmschwelle zu

überwinden, nur Englisch zu spre
chen. Alle Schüler hatten aber 
schnell viel Spaß daran. Da wur
den kurze Sketche gespielt, es 
wurde gemeinsam gekocht, Sport 
gemacht und ein Erlebnisrund
gang durch Hiddenhausen unter
nommen«, so Hunt.

Am Samstagvormittag, zum 
Auftakt des Schulfestes, wurden 
in der Aula des Mittelstufenhau
ses die einzelnen Ergebnisse prä
sentiert. Da wurden Szenen aus 
dem Schulalltag nachgespielt, w it
zige Begebenheiten dargestellt, 
aber auch so mancher Schaber
nack ausgeheckt -  und das alles 
szenisch in Bild und Ton doku
mentiert und schließlich in engli

scher Sprache wiedergegeben.
Die Mitwirkenden waren zum 

Ende der anschaulichen Präsenta
tion stolz darauf, dass alles so pri
ma geklappt hat. Die Umsetzung 
eines solchen Projektes war nach 
Auskunft von Schulleiterin Jutta 
Richter bislang an den Finanzen 
gescheitert. Jetzt hatten sich 
gleich mehrere Geldgeber gefun
den: Eltern, der Förderverein der 
Schule und die Familie-Osthus- 
henrich-Stiftung aus Gütersloh. 
»Wir fördern speziell Ehrenamt- 
lichkeit, fremdsprachliche Erzie
hung in Schule und Beruf bis hin 
zur Hochbegabtenförderung in 
Ostwestfalen-Lippe«, erläuterte 
Stiftungsgeschäftsführer Dr.

Burghard Lehmann. Gleichzeitig 
sicherte er zu, dass die Stiftung 
auch im kommenden Jahr das 
13 000 Euro teure Projekt fördern 
werde.

Auch die weiteren Projekte fan
den viel Zuspruch und Lob: bei
spielsweise Experimente mit 
einem handelsüblichen Staubsau
ger, einem Umzugskarton, heißem 
Wasser, um damit einen Tornado 
nachzuempfinden, oder mit Essig 
und Backpulver, um damit einen 
Luftballon aufzublasen.

Und natürlich war an diesem er
eignisreichen und hochsommerli
chen Schulfesttag natürlich auch 
für das leibliche Wohl gesorgt 
worden.
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