20

Mittwoch, 25. November 2015

Lauterbacher Anzeiger

Kunst in verschiedenen Facetten
AUSSTELLUNG Schülerinnen und Schüler zeigen im Lauterbacher Gymnasium ihre Kunst
LAUTERBACH (gel). „An unserer
Schule geht es nicht nur darum, pausenlos zu pauken.“ Mit diesen Worten
begrüßte Gitta Holloch, Schulleiterin
der Alexander-von-Humboldt-Schule,
die Gäste der Kunstausstellung „Wir
geben den Dingen ein neues Gesicht“.
Die Ausstellung wurde längere Zeit
vorbereitet, jedoch nicht nur im Kunstunterricht. „Ohne gegenseitige Hilfe ist

ein solches Projekt nicht zu bewältigen. Freude macht es mir aber sehr,
weil die Schüler einen immer wieder
mit vielen neuen, tollen Ideen überraschen“, sagte Stefanie Liesk, Kunstlehrerin und Fachsprecherin im Bereich
Kunst an der Schule.
Das Auswahlorchester, unter der Leitung von Wolfgang Scharrer, die Kurse
des „Darstellenden Spiels“, geleitet
von Daniela Räther,
sowie
die
Arbeitsgemeinschaft „Kreatives
Gestalten“ und die
Technik-AG waren
ebenfalls Mitwirkende. Zwei Stunden ließen sich Familienangehörige,
Freunde und Lehrer in eine Traumwelt entführen von
zahlreichen Bildwerken, fantastischen
Kreaturen
und fantasievollen
Objekten wie Naturdarstellungen
Romeo und Julia mit Julian Burkart und Kim Hausmann.
und Zeichnungen,

Gitta Holloch und Joachim Gerking dankten den Mitwirkenden und Organisatoren der Kunstausstellung.
die nicht, wie gewöhnlich, mit dem
Bleistift angefertigt wurden.
In der Waschküche warteten auf die
Besucher „Sockenmonster“, die von
der Klasse 5b ausgestellt wurden, und
im Klassenraum der 5c verzauberten
Handschuhe. Die Klassen 5d und 5e
präsentierten besondere Familienbilder. Auch das Stöbern in den Kunstmappen der Schüler war an diesem

Abend erlaubt. Der Kurs des Darstellenden Spiels der Oberstufe, in dem 16
Mädchen und neun Jungen vertreten
sind, wurde in mehrere Gruppen eingeteilt. Während eine Jungengruppe
sich von einer österreichischen Performancegruppe „Bodies in Urban
Spaces“ inspirieren ließ und sich für
diesen Abend in lebende Statuen verwandelte, spielten drei andere Grup-
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pen klassische Texttheater, wie die berühmte Balkonszene aus der Tragödie
„Romeo und Julia“ und stellten ihr Talent des Theaterspielens unter Beweis.
Während des Rundgangs durch das
vielfältige Programm durften die Besucher sich mit Speisen und Getränken
stärken.
Der Erlös des Verkaufs soll für den
Abiball genutzt werden.

Gemeinsamer Weg
führt zu Abschlüssen
IGS Elterninformationstag an Schlitzer Gesamtschule
SCHLITZ (red). „Welche Schule bietet
die besten Möglichkeiten und Voraussetzungen für mein Kind nach der Grundschulzeit?“ Mit der Beantwortung dieser
und ähnlicher Fragen beschäftigen sich
derzeit viele Familien, deren Kinder derzeit das letzte Grundschuljahr besuchen.
Die Integrierte Gesamtschule (IGS)
Schlitzerland ist zum einen Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler
aus Schlitz, in den vergangenen Jahren
aber auch immer mehr zur Anlaufstelle
für Kinder aus ganz unterschiedlichen
Gemeinden wie Lauterbach, Bad Salzschlirf, Großenlüder oder Fulda geworden, teilt die Schule in einer Presseerklärung mit.
Die IGS habe als Schulform in der Region ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Sie sei die einzige schulformübergreifende Schule im Vogelsbergkreis und
im Landkreis Fulda, alle Schulabschlüsse könnten hier ermöglicht werden. Sie
sei somit Gymnasium, Realschule und
Hauptschule in einem. Bei der Wahl für
die IGS entfalle für Eltern nach der
Grundschulzeit die schwierige Entscheidung, bereits zu diesem Zeitpunkt den
zukünftigen Schulabschluss ihres Kindes
festlegen zu müssen, ohne seiner weite-

ren Entwicklung Raum zu lassen.
Um einen ersten Einblick in die Schulform der integrierten Gesamtschule zu
erhalten, sind alle Viertklässlerinnen und
Viertklässler eingeladen, die Schule an
einem Kennenlerntag am 8. Dezember
von 8 bis 12.45 Uhr zu besuchen.
Die Kinder können an diesem Tag an
zwei unterschiedlichen Schnupperstunden teilnehmen, für die sie sich im Vorfeld einwählen dürfen. Hier können sie
in neue Unterrichtsfächer hineintauchen
und sich zum Beispiel mit spannenden
Experimenten aus dem Bereich der Physik oder der Chemie beschäftigen, in die
Fremdsprachen Englisch, Französisch
und Latein hineinschauen oder sich
handwerklich im Bereich Holzarbeiten
betätigen.
Zusätzlich erwartet die Kinder ein kleines Theaterspiel, Sport und Bewegung
sowie natürlich die Möglichkeit, eine
ganze Menge über die Schule zu erfahren. Interessierte Eltern sind eingeladen,
sich an einem Infoabend zu informieren,
der am 7. beziehungsweise am 9. Dezember jeweils um 19.30 Uhr in der Gesamtschule beginnt.
Weitere Infos und Anmeldungen unter
www.igs-schlitzerland.de.

Kuchen und viel Kreatives aus dem Kinderhort
Seit Wochen wird im städtischen Kinderhort in Lauterbach wieder eifrig gemalt,
gebastelt und geklebt. Die Kinder der Bastel-AG unter Leitung von Anja Leidig und
Petra Krist vom Förderverein der Einrichtung haben wieder mehrere hundert kreative, bunte, glitzernde Weihnachtskarten
mit eigenen Bildern angefertigt. Außerdem herrscht reger Betrieb in der
„Schmuck-Werkstatt“ der Erzieherinnen

so machten sie sich auf in ihren Wohnorten, um für die Tiere und das Tierheim zu
sammeln. Sie waren dann in den Orten
Grebenhain, Hörgenau, Engelrod, Herbstein, Volkartshain, Schlechtenwegen,
Hartmannshain und Eichelhain unterwegs und baten um eine Spende. Am Ende waren es nicht nur 289,23 Euro die an
Geld zusammenkamen, sondern es wur-

neun bis 16 Uhr im Herkules-Markt in Lauterbach zum Verkauf angeboten. Die Kuchen backen die Hortkinder und ihre Betreuerinnen selber, unterstützt wird das
große Kuchenbüfett am Samstag noch mit
Kuchenspenden der Eltern. Der Erlös der
Verkaufsaktion, die viele Unterstützer finden sollte, kommt zu hundert Prozent dem
Kinderhort zugute.
(cke)/Foto: Kempf

LA-Praktikant Noel

Schüler sammelten für Tierheim Lauterbach
Die Klasse 5a an der Grebenhainer Oberwaldschule hatte sich im Schulunterricht
mit dem Thema Haustiere beschäftigt
und spontan kam von Schülern die Idee,
eine Sammlung für das Tierheim in Lauterbach zu veranstalten, denn man hatte
von den finanziellen Schwierigkeiten
Kenntnis. Auch bei Lehrerin Martina Barthel fanden die Kinder offene Ohren und

Jessica Berg und Carolin Fuchs, die mit
den Hortkindern Ketten herstellen, die den
Vergleich mit professionellen SchmuckDesignern nicht scheuen müssen. Neu im
Bastelsortiment des Hortes sind in diesem
Jahr große Weihnachtssterne aus Papier.
Am Samstag, 28. November, werden alle
diese kreativen Schmuckstücke, Sterne
und Kunstkarten und daneben noch
selbstgebackene Kuchen in der Zeit von

den auch Naturalien in Form von Futter,
Spielsachen und beispielsweise einem
Katzenkorb gespendet. Voller Stolz präsentierte die Klasse jetzt ihre Errungenschaften. In den kommenden Tagen sollen das Geld und die Naturalien an einen
Vertreter des Tierheims übergeben werden.
(gst)/Foto: Stock

Ich bin Noel Umali und mache derzeit ein
Schulpraktikum in der Redaktion des Lauterbacher Anzeigers. Ich bin 14 Jahre alt,
besuche die Wascherde-Schule und spiele
in meiner Freizeit Eishockey als Torwart.
Ich habe mich für dieses Praktikum be-

worben, weil ich selbst sehr viel Zeitung
lese und ich mal schauen wollte, ob dieser
Beruf etwas für mich wäre. Ich bin jetzt
schon seit eineinhalb Wochen Praktikant,
und es macht sehr viel Spaß. Ich habe hier
schon sehr viel gelernt und bin stolz auf
meine Arbeit. Ich habe sogar schon einige
eigene Artikel mit Fotos in der Zeitung gehabt. Die Leute in der Redaktion sind sehr
nett und ich freue mich, dass ich angenommen wurde.

