Heinrich Heine Schule
wurde 50 Jahre alt

Tag der offenen Tür
in der
Schiller Schule
Am 24. September fand der Tag der offnen
Tür statt. 10.00 Uhr öffneten sich die
Schultore für Interessierte und es kamen
zahlreiche Besucher. Wir zeigten
gemeinsam mit dem Chor und der
Gitarrengruppe ein Programm in Foyer. Es
war ein ungewöhnlicher Auftritt für unsere
Kinder, denn es war „Laufpublikum“. Mal
waren viele Leute da, mal wenige. Na klar,
sie waren ja in allen Räumen der Schule
unterwegs. Wir begannen mit der
Europareise und wir hatten Glück, denn es
waren genau 9 Kinder da, so klappte die
Aufstellung perfekt. Wir hatten auch keine
Eile beim Umkleiden, denn es gab kein
festes Programm. So reihten wir uns nach
dem Chorauftritt einfach mit unseren
Turntigern ein. Den Abschluss bildete dann
noch der Tanz 3 x 1 und allen hat es viel
Spaß gemacht.

3 x 1 Tanz in der Heine-Schule

Die Heine Schule feierte ihr 50jähriges
Bestehen mit einer Festwoche. Es wurde
den Kindern und Gästen viel geboten. Die
Kinder arbeiteten eine Woche in
Projektgruppen und präsentierten diese am
22. September auf dem Schulhof. Doch da
begann die erste Panne. Der CD Player
wurde versehentlich herunter geworfen und
dieser fiel ausgerechnet auf unsere CD`S.
So war unsere CD vom Turntiger hinüber
und wir konnten diesen Tanz nicht zeigen.
Dann wollten die Kinder ihre neue
„Schulhymne“ präsentieren, aber da
streikte der CD Player. Nun waren wir an
der Reihe. Die Schüler hatten inzwischen
einen Kreis gebildet und wir tanzten mitten
drin. Aber wir hörten die Musik nicht, denn
die Klänge vom CD Player drangen einfach
nicht bis zu uns heran. So tanzten die Kinder
nach Gefühl. Es war auch viel zu eng, denn
die Zuschauer liesen uns nicht viel Platz. So
waren unsere Kinder mit ihrem Auftritt
diesmal nicht zufrieden, weil sie wissen, sie
können es besser.
Die Kinder der Heine Schule haben viel auf
die Beine gestellt. So präsentierten sie am
Freitag zur Festveranstaltung ein
Theaterstück mit Heinrich Heine und auch
ihre Schulhymne. Eine tolle Sache! Den
Abschluss bildete dann am Samstag der Tag
der offenen Tür. Es war eine tolle und
gelungene Festwoche, die sicher allen
Kindern, Lehrern und Gästen in einer guten
Erinnerung bleibt.
Die Europareise in der Schillerschule
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