Besuch in der Werbellinsee-Grundschule am 15.06.2016 von Sigrid Borgmann (Lehrerin)

In der Werbellinsee‐ Grundschule war Projektwoche. 450 Kinder beschäftigten sich eine Woche lang mit dem Thema
„Vielfältiges Afrika“, 17 davon mit Madagaskar. Und sie bekommen sogar Besuch direkt aus Antananarivo! Alle sind
reichlich aufgeregt und gespannt auf die 15 ASAMA‐ Kinder und ihre Betreuer_innen.
Pünktlich um 9.00 Uhr stehen sie im Klassenraum und nach einem kurzen „Beschnuppern“ teilen sich Kinder und
Erwachsene in drei Gruppen auf und wandern in unterschiedliche Richtungen durch das Schulgebäude. Dort gibt es viele
verschiedene Aktivitäten zu sehen und auch sich daran zu beteiligen.
Die riesige Turnhalle lädt zu einem Laufspiel ein und die besten Sprinter werden ermittelt: Es sind 2 Jungen aus der
ASAMA‐ Klasse und einer aus Berlin. Der Schulhof mit den vielen Spielgeräten ist auch nicht zu verachten, aber wegen des
Regens landen dann doch wieder alle im Klassenraum. Es wird zusammen gespielt, gebastelt und Fragen werden
beantwortet. Ein Segen, dass Mia, Jobina und Lina mit dabei sind: So alles kann hin‐ und her übersetzt werden.
Doch dann kommt das besondere Event des Tages: Der Auftritt im Mehrzweckraum.
Eine Reporterin aus der 5.Klasse ließ es sich nicht nehmen und war live dabei. Sie schrieb hinterher in der Projektzeitung:
„Die Aufführung war richtig cool! Zuerst hat Frau Schirop, unsere Schulleiterin, eine kurze Ansprache gehalten. Dann
haben die Madagaskarkinder eine Choreografie vorgeführt. Danach haben die Kinder uns drei verschiedene Lieder
vorgesungen und uns etwas vorgetanzt. Zum Schluss haben wir alle zusammen das Lied "The Mixed‐up Song" von dem
Wettbewerb gesungen. Das war toll, und es hat uns alle sehr verbunden. Am Ende haben die Kinder zum Dank eine
Werbellinseeschulmütze bekommen.“
Fast alle Kinder der Schule aßen dann gemeinsam mit den Gästen in der Mensa und wir hoffen, es hat geschmeckt. Ein
wunderbarer, interessanter und beeindruckender Vormittag war zu Ende, schade dass die Zeit so schnell verging!

