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»Lernlandschaft« in neuer Grundschule
Osthushenrich-Stiftung unterstützt drei Projekte -  Kinder erleben Oper bei »Voices«

Von Harald I d i n g

N i e h e i m / B r a k e l /  
H o l z h a u s e n  (WB). Bühne 
frei für die Kinder und die Welt 
der Oper. Im Rahmen des 
Festivals »Voices« in Holzhau
sen beteiligen sich in diesem 
Jahr nicht nur erneut Nie
heimer Grundschüler an einem 
Musikprojekt -  auch die Bra
keier Grundschule macht erst
mals mit. Gefördert wird alles 
von der Osthushernich-Stiftung, 
die auch noch die Ausstattung 
von zwei speziellen Räumen in 
dem neuen Nieheimer Grund
schulgebäude mitfinanziert.

»Wir sind sehr dankbar für die 
Unterstützung«, betonten gestern 
die Schulleiterinnen Karin Finkel- 
dei (Nieheim) und Maria Komm 
(Brakei) bei einem Vorbereitungs
gespräch mit dem Geschäftsfüh
rer der Stiftung, Dr. Burghard Leh
mann, sowie der »Voices«-Organi
satorin Leonore von Falkenhausen 
(Kultur Gut Holzhausen Team) in 
Holzhausen. Die extra von Tanja 
Hamleh und Klaus-Dieter Köhler 
geschriebene Kinderoper »Aida 
und der magische Zaubertrank« 
werde im Vorfeld der Aufführung 
im Unterricht der beiden Schulen 
thematisiert und erarbeitet.

»Dazu gibt es entsprechendes 
schuldidaktisches Material und 
eine CD, damit sich die Kinder 
passend vorbereiten können«, so 
von Falkenhausen. Zum vierten 
Mal wird damit ein Kinderoper-

»musikalische Grundschule« habe 
die Nieheimer Bildungseinrich
tung sehr gute Erfahrung ge
macht, Musik auf vielen Ebenen in 
den Unterricht einfließen zu las
sen. »Mit Musik lernt mal einfach 
leichter -  auch in den Fächern 
Englisch, Mathematik und 
Deutsch«, so Rektorin Karin Fin- 
keldei. Sie dankte Dr. Burghard 
Lehrmann von der Stiftung (sie 
fördert durch Spenden im Jahr et
wa 150 Projekte) auch für die 
enorme Förderung ihrer Schule.

Denn mit dem Gesamtbetrag 
von 9300 Euro werden gleich zwei 
Raumprojekte realisiert. Es wird 
einen »PC- und Forscherraum« 
geben sowie eine »Lese- und 
Lernlandschaft«. Ein schnelles 
Netzwerk und die entsprechenden 
PC-Plätze werden eingerichtet. 
Zusätzliche Notebooks und iPads 
sowie Forschermaterialien wie 
Lupen und Experimentierboxen 
werden angeschafft. In der »Lese- 
und Lernlandschaft« (mehr als 
70 Quadratmeter groß), die gleich 
neben den Klassenräumen 3a und 
3b liegt, hätten die Kinder die 
Möglichkeit, die Schülerbücherei 
(mehr als 1200 Werke stehen in 
Rolladenschränken) zu nutzen -  
bislang gab es nur Klassenbüche
reien. Es gibt zudem viele Sitz
plätze mit modernen Sitzmöbeln. 
»An einer Wand gibt es hier auch 
PC-Plätze«. Wie Finkeidei sagte, 
soll der Umzug vom alten Gebäu
de (Lehmkuhle) in die neue Schule 
in den Sommerferien erfolgen. 
Am Donnerstag, 31. August, sei die 
große Einweihungsfeier geplant.

Eine Kinderoper wird am Sonntag, 9. Juli, um 17 
Uhr auf dem Gut Holzhausen aufgeführt. Der Ein
tritt ist für alle Kinder frei. Erwachsene zahlen fünf 
Euro. Die »Tourneeoper Mannheim« präsentiert 
dort das Stück »Aida und der magische Zauber
trank« im Rahmen des Festivals »Voices«. Die Ost
hushenrich-Stiftung, vertreten durch ihren Ge

schäftsführer Dr. Burghard Lehmann (rechts), 
unterstützt das Projekt, an dem wieder Nieheimer 
Grundschüler und erstmals auch Grundschüler aus 
Brakei beteiligt sind. Veranstalterin Leonore von 
Falkenhausen (von links) freut sich mit den Schul
leiterinnen Farin Finkeidei (Nieheim) und Maria 
Komm (Brakei) auf die Zusammenarbeit.

Die Fassade des neuen Schulgebäudes ist bereits erkennbar. Im kommenden Schuljahr soll dort der Betrieb starten. Fotos: Harald Iding

Runde Sitzecken sollen die 
»Lernlandschaft« aufwerten.
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Projekt in Zusammenwirken mit 
Grundschülern in Holzhausen 
realisiert -  im Turnus von zwei 
Jahren. Bis zu zwölf Nieheimer 
Grundschüler dürfen am 9. Juli 
auch kleine Statistenrollen auf der 
Bühne wahrnehmen. »Eine Oper, 
ist das nicht eine zu schwere Kost 
für Kinder?« Diese Frage hätten 
sich viele im Vorfeld gestellt. Von

Falkenhausen: »Ganz im Gegenteil 
-  die Erfahrung der letzten Veran
staltungen hat gezeigt, dass Kin
der durch die Vorbereitung und 
eine intensive Beschäftigung mit 
dem Thema einen besonderen Zu
gang zu dieser Form von Musik 
bekommen.« Auf dem Klassenflur 
hätten sie dann schon einmal 
spontan Lieder des »Papageno« 
aus der »Zauberflöte« vor sich hin 
geträllert -  oder wie vor Jahren, 
als sie Zauberstäbe gebastelt ha
ben, für ein Stück rund um ein 
Schlossgespenst. Als zertifizierte

Schulleiterin Karin Finkeidei 
stellt die Raumpläne vor.
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