Die Blockflöte erzeugt schnell Töne,lässt sichgut in der
Gruppe spielen, ist günstig in der Anschaffung und daher

Der Schulchormit dem Bewegungslied
,,Hey,hey, hey,Iet's keep fit'

immer noch das perfekte Einstiegsinstrument für Kinder
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Janko und Moritz aus der 4b eröffnendas einstündigemusi-

P RE M IE R E F U R D AS S C H U L LIE D

DER GS A N DE R H EID E

MusikaIischesErdbeben
in derTurnhalle
VON K A RI N

S CHRO D ER

kalischeSpektakelmit einer munteren Begrüßung,hinter ihnen hat sichschonder Schulchoraus Erst-und Zweitklässlern
aufgebaut.Volksliederwie ,,1h1
Frühtau zu Berge'idie ich als
Schulantängerin
vor gut fünf Jahrzehntennoch lernen und
singen,,musste",
sind pass6- die rund 60 Kinderstellendas
Bewegungslied,,Hey,hey, hey, let's keep fit" vor und fordern
die Zuschauerzum Mitmachenauf.Singenund springen,das
macht allen Spaßund der Hallenbodenbebt.,,AufAktualität

in der Turnhalle.Dann
Kinderlachen
Gewusel,Stimmengewirr,

der Liederwird großenWert gelegt,so dassdie Kinder,Feuer

das hierallekennen:Mittel-und Zeigefinger
ein Handzeichen,

und Flamme'bei der Erarbeitungsind",sagtSchulleiterin
Ran-

kfappen zum Daumen nach vorn, Zeige- und Ringfingerstre-

ze. Ganz aktuell und passenddeswegenauch die nächsten
beiden Lieder,,Zirkuslied"und ,,Sehtihr die Plakate":Vom 8.

cken sich wie zwei Hasenohrenin die Höhe. Ruhe kehrt ein.
Der 3. Musikalische
Schultreffder GrundschuleAn der Heide

bis 12.April findet an der GrundschuleeineZirkus-Projektwo-

k a n n b e g innen.

che statt und der ZirkusMorelliwirdzu Gastsein.

,,Der musikalischeSchultreff,kurz MUGS,ist ein Vorhaben,
d a s si ch im Rahm ende r Mu s i k a l i s c h e n
G ru n d s c h u l ean un-

Die Blockflöte,DAS lnstrument in meiner Grundschulzeit,ist
auch heute noch zeitgemäß,stelleich fest,als erst die Klasse

sererSchuleentwickelt hat'i hatte mir SilkeRanzeerklärt,die

(einTitel
3 c,,Justthe way you are" und dann die 4a,,Stardust"

im letzten Jahr die Nachfolgevon Ulrike Schaack-Knoopals

g-Contest-Gewin nerin Lena)präsentieren.
von Eurovision-Son

Schulleiterinangetreten hat.,,Seitdiesem Schuljahrnehmen

DasThema Integration,immer wieder auch ein Schulthema,

wir an einem zweijährigenSchulentwicklungsprojekt
teil,das
von der Bertelsmannstiftungund dem Land Niedersachsen

wurde in dem Lied,,Wirhaben eine Neuein der Klasse"aufge-

unterstütztwird, mit dem Ziel,mehr Musikzu mehr Gelegen-

gen die Diskriminierungfremder Kulturenin den Köpfenfest-

heiten von mehr Lehrernin mehr Fächernin den Unterricht

setzenwürde.Nur witzig dagegendasKinderlied,Kaugummi"
von DanielKallauch,das sowohl musikalischals auch schau-

mit einzubinden.Der MusikalischeSchultreff;,
der immer in
der letztenWochevor den Ferienstattfindet,gibt den Kindern
die Möglichkeit,gemeinsamzu singenund zu musizierenund
aus dem Unterrichtder Schulezu präsentieren."
Erarbeitetes

griffen - schönwär's,denke ich, wenn sich der klugeText ge-

gekonntvon EmilLanger,RasmusLassePreußund
spielerisch
DanielSchmalz- sieheTitelbildvon links- vorgetragenwird
und das alle (ja,auch ich!)begeistertmitsingen.

Die gesamte Lehrerschaft stellte das neue Schullied
der GSAn der Heide vor
Und dann der Höhepunkt:die Premieredes neuen Schullie-

Gespannt verfolgten die Schüler die Schulliedpremiere -

des,von einem Lehrerkomponiert und von zwei Kollegenge-

anschließend gab es tosenden Beifall

textet,dasvom gesamtenKollegiumvorgestelltwird. Nacheinem kurzenMoment des Zuhörensreagierendie Schülermit

Als ich meineTaschepacke,scharensichfünf Kinderum mich:

Begeisterung.Tobender Applat)s,,,Zt)gäbe"-Rufe
und dann
singenalle lauthalsden Refrain,,Wir
sind die GrundschuleAn

,,MachenSieein Interviewmit uns?"Okay,sageich,wie findet
ihr das Schullied?,,Och,
so mittel" - Sören(9 Jahre)und sein

d e r Heide,dies eoder k e i n e ..."

gleichaltrigerFreundMax geben sich cool und sind sicheinig
in der Bewertung.BesteKumpel eben. Protestvon den anderen.,,DasLied ist supergut",rufen die zehnjährigenMädchen
S i naund Mai l i nei nsti mmi g.S i mon (10Jahre)fi nd et das auch
und erklärt,wärum.,,lchhatte zweimal so ein komischesGefühl im Halswie wenn Tränenkommen."

