
Diese Schule singt im Advent
Musik: Zum vierten Mal veranstaltet die Grundschule Nieheim eine musikalische Projektwoche. 

Geleitet wird sic von der Kinderstimmbildnerin Milena Miessi

■  Nie heim (ko), Für 240 
ScbClJcr der Städtischen 
Grundschule Nicheim dreh* 
sich in der Zeit vom 2«V No
vember bis 2. Dezember alle* 
um die gesangliche Einstim
mung auf den Winter. Und da 
das WeihnAchtsfest nabt» ste
hen für die Mädchen und fun- 
gen aus insgesamt elf Klassen 
auch advent- und weihnacht
liche Lieder auf dem Proben 
pLan.

Initiiert wird die Projekt* 
woehe bereits zum vierten Mal 
vom Verein Kultur-Gut Holz- 
Itauscn, Doch anders. «iU in den 
vergangenen fahren, als es hieß 
„Sing Lladi -  unsere Schule 
singt’', lautet das diesjährige 
'fV-ma „Sing buch im Ad
vent“, Neu ist auch die Leite
rin. Nachdem Friedhüde Trü- 
ün 2010, 2012 und 2014 die 
Kinder mimxs, wird die Pro
jekt wochr dieses Mal von ih
re! ehemaligen Schülerin, der 
.M uiakpädagogin und Kinder- 
summbildncrin Milena Hicsri 
geleitet. Wahrend sie mit den

Kindern auf spielervwhc W ei
se die schönsten W inter-, Ad
vents- und W dhnachtslicder 
einstudien, erhalten die 1 «eh
rerinnen und Lehrer Anrc 
gungen. wie sich das in skit 
Leh rpldn en fes t geschrieben e 
Singen verbessern lasst.

!nteressicrten Ehern wird 
Gelegenheit gegeben, sich in

einem „klingenden Eltern 
abend" in das Projekt ein!rin
den zu lassen.

Zorn Abschluss der muri- 
kälischcn Pr oje kt woche geben 
die Gnrndschüler am Freitag. 
2. L>e»ernbcr, um 17 Uhr in der 
Stadthalle Nicheim ein großes 
Abschlusskon/ert- Dieses wird, 
Rektorin Karin l inkeidci zu

folge, in die grolle Schulad- 
vent steter eingebunden sein.

Zu verdanken hat die 
Grundschule Niehcim dieses 
im Zweijahresrhythmus statt- 
findende Musikevent in ho
hem Maße der bekannten 
Sopranistin und H ochsc hul- 
do/entin Lconore von Fa Iken
hausen. Ihr Zieh „Kinder k >1-

M u s ik p ä d a g o g e : Stimmhild-
nenn Milena Hiessl kitet das
R rjjy k t  iOTÖ m V A T

len die Schönheit und Viel 
seitigkett des Singens erlebci 
und spüren, wie da* gemein 
sarne Singen glücklich mach 
und befreit'* Außerdem wir„< 
slch das Singen, ihrer M ei
nung nach, positiv auf dai 
Verhalten der Kinder aus. „la 
hilft Aggrcvnoncn abzubauen 
und stärkt die Klassen gern ein* 
schaft“, ist ihre Erfahrung.

Anerkennung fand dai m u
sikalische Engagement de* 
Nieheimer Grundschule An
fang dev Jahres, als das M uj 
sikpmjekt von dcT Philharmo
nischer Gesellschaft Detmold 
mit einem /weiten Preis und 
!.(X)Q Euro Pmvgeld belohnt 
wurde.. Finanziell v>ird d;uj 
Projekt *$m g LGch im A<H 
ven?u von der Familie-Ost I 
husbenrich Stiftung mit 1.300 
Euro gefördert.. Weitere Spon
soren smd die Bürger Stiftung 
Nieheim, der Verein Kultur- 
Gut Holzhausen sowie einige 
N i eh einier G eschä ttsk u! e .
Insgesamt stehen 5.000 Euro 
zur Verfügung.

In itia to re n  u n d  S p o n s o re n ; Ijwttore w j/i FxTKenhauxri ‘ v. L L  Burg- 
hard Lehmann und Kan?i Fmkc.Lleifreuen sich auf d k  PtvjchH'O-
d it\  n r . , : jrrsu fcOüNi
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