Eine bewegte Woche in der KGS Haaren
Im Rahmen der Projektwoche bewegten sich vom 20. – 24.05. alle Kinder der
Grundschule Haaren auf vielfältige Weise. Jeden Morgen um 8.30 Uhr – nach 30
Minuten Lernplanarbeit – trafen sich alle zum „Warmup“ auf dem Schulhof. Zu „Waka
waka“ („This time for Africa“ von Shakira) wurde ein Flashmob einstudiert, an dem
alle Teilnehmer – Schüler, Lehrer, Eltern – große Freude hatten.
Beschwingt von den afrikanischen Klängen gingen die Kinder direkt vom Schulhof
aus in ihre Projektgruppen. Diese waren meistens so gestrickt, dass es im Laufe des
Vormittages einen Wechsel gab. Alle Kinder hatten so die Chance viele Angebote
wahrzunehmen und Neues auszuprobieren.
Dank der Mitarbeit vieler Vereine und Eltern konnten die tollsten Sportarten
angeboten werden. Es gab Yoga, Tennis, Kinball, Hip-Hop, Street Dance, Zumba,
Step-Aerobic, Nordic-Walking, Wandern, Kegeln, Bogenschießen, Judo,
Leichtathletik, Fußball, Ballspiele aller Art, Badminton, Tischtennis, Medi Balance,
gesunde Ernährung, … - die Auswahl war riesig. Drei Tage lang fanden die
Angebote in den Räumlichkeiten der Schule und rund um die Schule statt. Die Kinder
waren begeistert bei der Sache und ließen sich auf alles ein. Einige schwitzten,
andere entspannten, wieder andere gingen über ihre Grenzen hinaus – aber alle
hatten große Freude an den Angeboten. Sogar das DFB- Mobil war da!
Am vierten Tag der Projektwoche wurde das Bewegungsangebot nach Aachen
verlagert. Die ganze Schule – also rund 260 Kinder samt Lehrern – startete nach
dem üblichen Warmup mit 6 Bussen durch. Die Mitarbeiter von „Die Halle“ in Aachen
erwarteten die Schüler bereits und nahmen sie schnell in Empfang. Perfekt
organisiert wurden alle Klassen einzeln in die Gegebenheiten eingewiesen und übten
mit erfahrenen Trainern das Klettern und das Bewältigen verschiedener Parcours.
Die Zeit verging wie im Flug und nach 2,5 Stunden wurde die Heimfahrt angetreten.
Mit zurück nach Haaren kamen zufriedene, ausgepowerte Kinder.
Am letzten der fünf Projekttage stand der große Sponsorenlauf an. Das
Schülerparlament hatte zuvor entschieden einen solchen Lauf noch einmal ins Leben
zu rufen, um ein neues Klettergerüst für den Schulhof anschaffen zu können. So
hatten alle Schüler fleißig um Sponsorengelder gebeten und traten am
Freitagmorgen auf dem Sportplatz in Haaren zum Laufen an. Alle Jahrgänge hatten
eine Stunde Zeit zu laufen und es wurden Runden gezählt. Nicht zu fassen, was die
Kinder dabei geleistet haben. Selbst die Kleinsten machten nicht schnell schlapp.
Die Schülersprecher hatten die Vorschulkinder persönlich eingeladen mitzulaufen,
denn sie profitieren ja auch zukünftig vom Klettergerüst und so ein Anlass ist perfekt,
um schon einmal Schulluft zu schnuppern. Zum Abschluss des Sponsorenlaufs gab
es für alle Kinder als Belohnung ein leckeres Eis im Atrium und dann ging es zum
Ausruhen nach Hause.
Den krönenden Abschluss der Woche bildete das Schulfest am Samstag. Um 11 Uhr
waren der Schulhof kunterbunt geschmückt und die Gäste willkommen. Neben
Speisen und Getränken gab es zahlreiche Spielangebote für Kinder – gestaltet und
durchgeführt von den einzelnen Klassen selbst. Alle Kinder waren für eine Zeit zum
Dienst eingeteilt – so gab es ein reges Treiben auf dem Schulgelände. Das Wetter
spielte zum Glück mit.
Nachdem am Vormittag das Fest mit der offiziellen Einweihung der neu gestalteten
Schulfassade begonnen hatte, gab es am Nachmittag einige Vorführungen einzelner
Projektgruppen. Der Flashmob durfte natürlich auch nicht fehlen und wurde gerne
und wild getanzt.
Eine bewegte Woche, die sicher lange in Erinnerung bleiben wird!

