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Ein Graffiti-Leben in Aufruhr
Neue Bücher mit Signaturen von Boris Pfeiffer – Gala als
Abschluss eines besonderen Jahres
„Ich kenne meinen Text auswendig”, Maximilian ist guter
Dinge und sprintet sogleich auf die Bühne der DSG-Aula.
Wie der Viertklässler auch, haben insgesamt 16 Kinder
aus der Nachmittagsbetreuung einen Sketch einstudiert,
den sie im Rahmen der großen Gala in der letzten Schulwoche präsentieren werden.

Esin Sirmen, verantwortlich für die schuleigene Bibliothek, klärt rasch im vorbei gehen auf: „Wir haben jetzt
auch spanische Bücher im Programm“, sagt sie und geht
weiter. Warum das? „Weil es viele Spanisch sprechende Kinder gibt und Spanischunterricht hier in der Schule
angeboten wird.“ Das Sortiment ist noch klein, „aber wir
haben ja auch erst angefangen“, betont Sirmen und platziert spanische Lektüre auf dem Tisch.
Neben der im Aufbau befindlichen spanischen Abteilung
ist Esin Sirmen immer bemüht,
interessante Lektüre für den
Nachwuchs zu finden. „Leseratten“ sagt sie, „gibt es doch
ziemlich viele“ – und die fragen ständig nach neuem Lesestoff.
Neues hat auch der Berliner
Kinder- und Jugendbuchautor
Boris Pfeiffer in der Bibliothek
zurück gelassen. Gerade zu Schlange gestanden haben
ein paar Mädchen für das Buch „Celfie und die Unvollkommenen“. Die Geschichte klingt schon etwas gruselig, ist Celfie Madison doch ein lebendes Graffito, eine
„Wandschmiererei“. Sie ist in dem Fantasieort Farbek daheim, dort leben alle Graffiti dieser Welt - glücklich miteinander. Doch: Die Ruhe und der Frieden trügen. Mehr
sei an dieser Stelle nicht verraten.

Die Mädchen und Jungen der Theater-AG sind derart in
ihrem Element, dass nahezu minütlich neue Ideen präsentiert werden. „Zu spät“, heißt es dann von Seiten der
Leiter. „Wir können nichts mehr ändern – nur verbessern.“
Und dabei sind alle froh, dass sie überhaupt etwas auf
die Bühnenbretter bringen dürfen, da bislang – coronabedingt – alles untersagt war.
Die Theater-Aktion ist eine von vielen – in der Nachmittagsbetreuung der DSG. Besonders begeistert zeigt sich
der Nachwuchs, wenn nach Badebekleidung und Handtüchern gefragt wird. Dann nämlich stehen Wasserspiele
auf dem Programm und die selbst kreierte Wasserrutsche ist fürwahr ein Highlight des Jahres. Auf gewässerten Plastikmatten rutschen die Mädchen und Jungen
dann bäuchlings über den Schulhof. Lang ist der Weg
und so mancher blauer Fleck bleibt nicht aus.
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Liebe Kinder und liebe Eltern,
das gesamte Atelierteam wünscht Euch und Ihnen
wunderschöne Ferien. Genießt, genießen Sie die
freie Zeit und ganz wichtig – bitte gesund bleiben.
SCHÖNE FERIEN!
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Das Schuljahr ist fast geschafft. Alle Arbeiten sind geschrieben, Noten stehen fest und es kehrt wieder ein
bisschen mehr Ruhe ein – in den Alltag. Während die Kinder sich erst einmal auf ihre wohlverdienten Ferien freuen, ist das Atelierteam schon wieder einen Schritt weiter.
So wird geplant, überlegt, was im kommenden Schuljahr
begeistern könnte. Alles wird nicht verraten. Nur soviel:
Multisport bleibt, der Bastelraum wird mit neuem Material aufgefüllt, im Garten darf geholfen (und jetzt gerade
auch geerntet werden), die Bibliothek wird beständig mit
neuer Lektüre bestückt und Hilfe beim Vorbereiten des
Nachmittagsimbisses ist immer willkommen.

