
Mozart kommt zum Jubiläums-Schulfest im Juni
Zuschuss: Die Osthus-Hinrich-Stiftung unterstützt ein gemeinsames Opernprojekt der Grundschule Oberbauerschaft und des Familienzentrums „Arche“ 

Schulleiterin Nicole Brennemann-Werpup ist sich sicher: „Das steigert unser Wir-Gefuhl“

Ü Hüiihorst-Oberbauer
schaft (KF). „Mozart? Naja! 
Beatles und Rolling Stones sind 
eher mein Ding“ sagt Burg- 
hard Lehmann im Interview 
mit den Radio-Kletterfüchsen 
Miguel und Finn. Das gemein
same Opernprojekt der 
Grundschule Oberbauerschaft 
und des Familienzentrums 
„Arche" zu Mozarts „Die Zau
berflöte“ hat den Geschäfts
führer der Osthus-Hinrich- 
Stiftung aber so überzeugt, dass 
er gerne einen Zuschuss über 
3.790 Euro gab.

„Dieses Projekt bietet für al
le Beteiligten einen wahren 
Schatz an möglichem Lernzu- 
wachs und Kompetenzerwei
terungen auf vielen Ebenen 
und in unterschiedlichen Be
reichen“, hatten Schulleiterin 
Nicole Brennemann-Werpup 
und die Leiterin des Familien
zentrums „Arche“, Birgit Bre-

der, in ihrem Antrag argu
mentiert. Was dieses Projekt in 
den Augen zu etwas ganz Be
sonderem macht, ist die Zu
sammenarbeit von Familien
zentrum und Grundschule. 
„Solche Kooperationen för
dern wir besonders gerne“, 
unterstreicht Lehmann.

Lehmann schaut immer bei 
den Projekten persönlich vor
bei. In Oberbauerschaft stellte 
er sich zuerst den Fragen der 
beiden Radio-Kletterfüchse, 
die von Anja Schweppe-Rahe 
und OGS-Leiterin Sabine Kott- 
kamp unterstützt wurden. Die 
Osthus-Henrich-Stiftung sei 
vor 13 Jahren gegründet wor
den und fördere seitdem jähr
lich 160 Projekte ostwestfa
lenweit mit einer Million Euro. 
Darunter befinden sich MINT- 
Projekte in Kindergärten und 
Grundschulen, Projekte, die 
den Übergang von der Schule

in den Beruf zum Thema ha
ben, aber auch die Unterstüt
zung hochbegabter Kinder. 
W ert legt die Stiftung darauf, 
dass auch immer die Eltern 
einen kleinen Betrag dazu ge
ben.

ln Oberbauerschaft ist Burg- 
hard Lehmann zum rechten 
Zeitpunkt gekommen. Gerade 
läuft der dritte von insgesamt 
fünf vorbereitenden Projekt
tagen, die über das ganze Schul
jahr verteilt sind. Die Kinder

lernen den Menschen sowie 
den Komponisten und Musi
ker Wolfgang Amadeus M o
zart kennen, den Aufbau und 
den Ablauf einer Oper im All
gemeinen und den Inhalt der 
„Zauberflöte“ im Besonderen.

Musikalisch: Die Kinder lernen die Instrumente eines großen Orches
ters kennen und dürfen sie ausprobieren. f o t o -. k lau s p rensing

Stolz: Tim sieht aus wie der jun
ge Mozart.

Sie befassen sich mit den Le
ben der Menschen vor mehr 
als 200 Jahren, kochen wie zu 
Mozarts Zeiten und beschäfti
gen sich mit den Instrumen
ten eines großen Orchesters. 
„Gearbeitet wird in kleinen, al- 
tersgemischten Gruppen und 
einem rollenden System, so 
dass am Ende der Projekttage 
die Kinder alle Gruppen durch
laufen haben“, erläutert Ni
cole Brennemann-Werpup.

Doch das Beste kommt -  wie 
im m er-zum  Schluss: ein fünf
tägiger Workshop mit der Jun- 
gen Oper Detmold „JO!“ und 
die beiden kindgerecht gestal
teten Aufführungen während 
des Jubiläums-Schulfests am 
Samstag, 23. Juni.

Beide Aufführungen der 
Zauberflöte werden sowohl 
musikalisch als auch szenisch 
vorbereitet. Die Kinder bilden 
einen Chor und werden Spre

cherrollen übernehmen. Ge
leitet werden die Workshops 
von Profis der Jungen Oper. 
Dazu ergänzend werden El
tern, Lehrkräfte und Erziehe
rinnen Projekte wie Schmin
ken, Kostüme nähen oder Büh
nenbild gestalten anbieten.

„Bei den Aufführungen wird 
jedes unserer 120 Kinder be
teiligt sein“, verspricht die 
Schulleiterin. Wenn nicht auf' 
der Bühne, dann beim Ver
kauf der Eintrittskarten, in den 
Künstlergarderoben beim An
ziehen und Schminken, in der 
Technik oder als Requisiteur 
und vielem mehr.

„Das wird eine große logis
tische Herausforderung für al
le, Lehrkräfte, Eltern und Kin
der“, sagt sie. Die Schulleite
rin ist überzeugt, dass das ge
meinsame Projekt das W ir-Ge- 
fühl aller an der Schule stei
gern wird.

/Ml/Il

Neue Westfälische 24.03.2018




