Mit Musik geht alles besser

Projektbeschreibung
Musik ist nicht nur Lebensfreude. Musik, Rhythmus und Bewegung ist auch eine wesentliche
Grundlage, gut lernen zu können, wie die Gehirnforschung der letzten Jahre gezeigt hat. Musik
findet an der Ahornschule nicht nur in den Musikstunden statt. Von den vier Lehrkräften haben zwei
den Schwerpunkt Musik, und das wirkt sich auch auf den Unterricht der anderen aus, sie
übernehmen viele von den Anregungen der Musiklehrkräfte für ihren Unterricht. In Bewegungszeiten
und auch zum Muntermachen zwischen zwei Unterrichtsphasen werden Lieder, rhythmische
Übungen und Bewegungsspiele eingebaut.
Musik, Rhythmus und Bewegung haben neben dem Unterricht auch in der Betreuungszeit einen
großen Anteil, besonders seit durch die neue Nachmittagsbetreuung mehr Zeit zur Verfügung steht.
Die Verbindung von Schule und Dorf wird durch die Aktivitäten des Fördervereins wesentlich
unterstützt. Auch durch die Einbindung in den „Runden Tisch“ Großropperhausen im Rahmen der
Initiative „Gewalt geht nicht“ des Schwalm-Eder-Kreises und des Bundesprogramms „Toleranz
fördern, Kompetenz stärken“ wird ein friedliches und gewaltfreies Miteinander gefördert.
Der Förderverein der Ahornschule Großropperhausen ermöglicht seit 10 Jahren, dass Musik und
Bewegung über den Unterricht hinaus ein wesentlicher Bestandteil der Schule ist. Neben Werken,
Basteln, textilem Gestalten, Kochen Schach und Sport gibt es eine Hip-Hop-Gruppe, zwei
Trommelgruppen und zwei Flötengruppen. Bei allen Schulfesten und bei Gottesdiensten treten
Ahorntrommler und Flötenkinder auf, inzwischen auch mit gemeinsamen Stücken. Auch bei privaten
Festen werden sie gern gebucht, um ein Ständchen zu bringen. Die Einnahmen daraus gehen dann
an ein Projekt, dass in Afrika für blinde Kinder Augenoperationen ermöglicht werden.
Das Angebot wird jetzt auch durch Orff-Instrumente erweitert. Die Ausstattung der Schule ist schon
alt und soll erneuert und erweitert werden, besonders neue Glockenspiele sind nötig.

Projektplanung detaillierte Beschreibung
Der Förderverein der Ahornschule hat in der Vergangenheit für die Schule bereits
Instrumente angeschafft. Jetzt müssen Instrumente ersetzt und neu angeschafft werden,
was über die Mittel des Fördervereins hinausgehen würde.
Die Glockenspiele sind stark abgenutzt, teilweise in zu hohen Tonlagen, so dass sie nicht
zum Mitsingen taugen, oder besitzen eine schlechter Klangqualität.
Wir würden uns sehr freuen, dafür einen Zuschuss zu bekommen.
Von dem Fördergeld würden wir umgehend anschaffen können:
10 SONOR-Primary-Alt-Glockenspiele AGP 95,- Euro pro Stück +Porto 4,76 €
Betzold Lehr- und Lernmittel Lieferung innerhalb von wenigen Werktagen.
Die 10 Glockenspiele können sofort im Musikunterricht eingesetzt werden und ermöglichen
es vielen Kindern gleichzeitig Melodien und Rhythmen mitzuspielen. Sie können in den
verschiedenen AG’s genutzt und von den erfahrenen Mitarbeiterinnen des Fördervereins
und den Lehrkräften zur Gestaltung von Entspannungs- und Bewegungsphasen eingesetzt
werden. Durch die hohe Qualität der Alt- Glockenspiele können sie einen nachhaltigen
Beitrag zur musikalischen Bildung der Kinder leisten: z. B. Rhythmusschulung,
Notenkenntnis, Gesangsunterricht, Gehörschulung und aktiver und freudiger Zugang zu
Musik.
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