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Eine Woche der 
 

Kunst,  Musik  
und  Natur  

 

an der Grundschule Ober-Olm  

im Juni 2015 

 

 

Das haben wir an unserer Schule in der Woche  
vom 8. bis 12. Juni gelernt und erlebt !



An  diesen  Projekten  haben  die  Kinder  
Von klasse 1-4  jahrgangsübergreifend gearbeitet: 
!

!

"! Tanzen&–"Bewegen"zur"Musik&
&

"! Die&Waldentdecker"–"den"Wald"mit"allen"Sinnen"erleben"""
(auf"dem"Schulhof)""
"

"! Tanzen&mit&dem&Ball"–"Ballchoreografie"
"

"! Raus&aus&dem&Buch7&&rauf&auf&die&Bühne"–"
"

szenisches"Spiel"zu"einem"Bilderbuch"
"

"! Afrikas&Farben"(Raum"Klasse"2a)"
"

"! Was&blüht&und&singt&bei&uns?"Vögel,"Feld"und"Wiesen"um"OberFOlm""
(Raum"Klasse"2b)"
"

"! Dem&Wasser&auf&der&Spur"(Raum"Klasse"1a)"
&

"! Pasta&und&Co&–&italienisch&kochen&(Raum"Klasse"3b)&
&

"! TheaterMusikWerkstatt&&
&

"! Bewegungstheater&„im&Ozean“&
"

"! Sammeln,&Schnippeln,&&Kleben&…&Kunst"(Raum"Klasse"1b)"

 

Die  Vorführungstermine  findet  ihr   

im  Programm auf der  nächsten  Seite   



Programm des Schulfestes 2015 
 

ab 10.30 Uhr     Kassen öffnen zum Bonverkauf 

11.00 Uhr      Eröffnung des Schulfestes  

11.00-16.00 Uhr     Stationenlernen zu den Projekten   

ab 12.00 Uhr     Buffeteröffnung 

11.45 Uhr    * TheaterMusikWerkstatt (Turnhalle) 

12.30 Uhr   * Tanzen – Bewegen zur Musik (Turnhalle) 

    * Raus aus dem Buch-rauf auf die Bühne (MZR) 

13.00 Uhr   * Tanzen mit dem Ball (Turnhalle) 

13.30 Uhr   * Bewegungstheater „im Ozean“ (MZR) 

13.45 Uhr   * Tanzen – Bewegen zur Musik (Turnhalle) 

ab 14.00 Uhr      Kuchenbuffet 

14.15 Uhr   * Raus aus dem Buch-rauf auf die Bühne (MZR) 

14.45 Uhr   * Bewegungstheater „im Ozean“ (MZR) 

* Tanzen mit dem Ball (Turnhalle) 

 

 

Übrigens: Schaut doch mal beim Leuchtkasten vorbei, da gibt es eine 
neue Aufgabe zu lösen! 

 

  



Raus aus dem Buch – rauf auf die bühne 

In diesem Projekt wurden die Kinder zum szenischen Spiel  
angeleitet.  Das Bi lderbuch „Die kleinen Leute von 
Swabeedoo“ war die Vorlage, der Schluss wurde von den 
Kindern selbst erfunden. Nachdem al le Vertrauen 
aufgebaut hatten, konnte sich jedes Kind auf das 
Abenteuer einlassen. Das hat al len gut gefal len:  

    

Emma:  Ich stehe sehr gerne auf der Bühne!  

Janosch: Ich habe das Projekt gewählt,  wei l  ich so gerne 

Theater spiele.  

Talesia:   Wir machen aus dem Buch eine Bühnengeschichte. 

Lucy:  Ich fand es gut,  dass wir uns erst mal in Ruhe 

kennengelernt haben  und nicht gleich Texte  

lernen mussten.  

Mil ian:   Wir haben tol le Spiele gespielt und Steine und 

Pelzchen gefühlt… 

 

Aufführung im Mehrzweckraum um 12.30 und um 14.15  
   



Sammeln – schnippeln – kleben – Kunst! 

In diesem Projekt sol lten sich die Kinder von eigenen 
mitgebrachten Material ien inspirieren und daraus Kunst 
entstehen lassen. Wunderbare Werke sind gewachsen - 
Alles aus Sachen, die man zu Hause nicht mehr braucht… 

    
Lea:  Ich bin hier,  wei l  mir das Plakat so interessant 

erschien!  

Amelie:   Ich bastle ja so gerne, deshalb bin ich hier.  

Emelie:   Wir haben Eulen aus Papierresten und Glitzer 

gebastelt .  Und wir bekleben einen Stuhl,  bis  

man vom Holz nichts mehr sieht! 

 

Ausstel lung, Selbermachen und Kunstcafé im Raum 1b  



Tanzen – bewegen zur musik 

 
Zusammen mit Frau Hagemann und Frau Schumann, einer 
ZUMBA-Trainerin,  ging es in der TV-Turnhal le richtig 
rund! Verschiedene Tanzsti le wurden ausprobiert und al le 
waren begeistert dabei !  

Charlotte:  Mir gefäl lt es richtig gut!  

Lina:   Ich tanze gerne und habe schon mal einen 

   ganzen Abend durchgetanzt!  

Gabriel :    Ich finde die Halle tol l !  

Nelly:   Ich wol lte am Schulfest etwas aufführen.  

Aufführung in der Schulturnhalle um 12.30 und 13.45          

        



Ballsport mit musik – tanzen mit dem ball 

Hier gibt es etwas besonders Sportl iches zu sehen! 
Jungen und Mädchen, die mit dem Bal l  zur Musik tanzen! 
Das ist ganz schön schwierig!  Danke an die DJK Nieder-
Olm für die Leitung!  

 
Sascha: Ich habe das gewählt,  wei l  es etwas mit Sport  

  zu tun hat.  

Fel ix:  Ich mache gerne Sport mit Bäl len!  

Iclal :   Wir tanzen zur Musik und dribbeln.  Wir konnten  

  uns den Bal l  aussuchen.  

Elyaz: Irgendwie ist da auch ein bisschen Theater  

  dabei !  

Aufführung um 13.00 und 14.45 Uhr in der Turnhalle  



Bewegungstheater – im ozean 

 
Die Kinder nahmen die Bi lderbuchgeschichte „Swimmy“ 
als Vorlage und setzten sie in eigene Tanzideen um: 

Leni:  Ich dachte „Im Ozean“,  das ist mal was anderes,  

das Plakat war auch sehr schön.  

Giul ia:   Ich bin hier weil  ich mich gerne bewege und das 

Meer interessant finde. 

Marleen: Ich l iebe das Meer und finde es tol l ,  dass wir  

zusammen arbeiten!  

Fel ix:  Ich spiele Swimmy, das ist gar nicht so einfach!  

    

Aufführung um 13.30 und 14.45 Uhr  

im Mehrzweckraum



Waldentdecker – den wald mit allen sinnen 
erleben 

Die Waldkinder waren die ganze Woche im Ober-Olmer 
Wald auf Entdeckungstour.  Al le Sinne sind wach und 
werden gebraucht!  

 

El ias:  Mir hat das Plakat gefal len, ich hatte Lust auf  

  den Wald.  Ich freue mich aufs Schmecken.  

Fel ix:  Ich freue mich jeden Tag schon auf den  

  nächsten!  Wir bauen immer an den Tipis weiter.  

Mikai l :   Wir machen ein Rätsel und das geht so:  

„Ich lebe im Wald und habe einen buschigen  

Schwanz und schwarze Augen, bin orange und 

etwa 50 cm lang, wer bin ich?“ 

Dominik:  Du bist der Fuchs !     

Ausstel lung und Sinnesparcours an der Friedhofsmauer   



Afrikas farben 

Mit der afrikanischen Künstlerin Dianké Daffé-Rachow 
konnten die Kinder eine Woche lang in die fremde Welt 
Afrikas eintauchen. Herausgekommen sind wunderbare 
Werke in großem und kleinem Format, in denen das Herz 
Afrikas schlägt.   

 
Tristan: Hier kann man mal was anderes machen und muss 

  nicht denken. Die Kunst kommt aus einem raus.  

Alessio:  Wir haben eine Col lage gemacht: Da legt und  

  klebt man nebeneinander und übereinander.  

Li l ia:  Ich male einen Elefanten mit einer Decke aus 

 echtem Stoff drauf.  

Ausstel lung und Selbermachen im Raum der 2a   



Dem wasser auf der spur 

 
Die Kinder in diesem Projekt haben viel  über die 
Bedeutung des Wassers für uns Menschen erfahren. 
Versuche mit Wasser wurden gemacht, am Mittwoch 
haben die Kinder mit Frau Goschke vom BUND einen 
Teich besucht, gelernt wie man das kostbare Gut sparen 
und vor Umweltverschmutzung schützen kann.  

 Freddy:  Ich fand die Idee cool ,  Tiere am  

   Teich zu beobachten.  

Wayne:  Frösche sind meine Zweitl iebl ingstiere!  

Luca:  Wir haben gesehen, wie viel  Wasser auf  

  der Erde ist.   

Ausstel lung und Aktionen im Raum 1a  



Theater - Musik – werkstatt 

 
In diesem Projekt wurde gehämmert, geklebt, gemalt,  
gesungen und mit Instrumenten Musik gemacht.  Danke an 
die vielen Menschen aus Ober-Olm, die sich Zeit für 
unsere Kinder genommen haben!  

Marisa und Li l ly:   Wir üben gerade den Rap 

      der Korruption ein !  

Louis:  Anton, Luke und ich machen den Beat. 

Dorentine:  Ich male die Kul isse für den König.   

 

Aufführung nur um 11.45 Uhr in der Turnhalle 



Pasta und co – so schmeckt italien 

Die Kinder mit den Kochmützen lernten in dieser Woche, 
ital ienisch zu kochen. Auf dem Speiseplan standen unter 
anderem Pizza, Nudeln und ital ienisches Gebäck.  

 Elias:  Nächstes Jahr gehe ich nicht mehr  

    in die Betreuung, da koche ich selbst. 

Lukas: Wir kochen die ganze Woche und wir  

 machen ein eigenes Rezeptbuch.  

 

Johanna:  Wir verkaufen Kleinigkeiten, die wir selbst 

   hergestel lt haben. 

Ausstel lung und Aufgabe im Raum 3b 

Verkauf im Schulhof  



Was blüht und singt bei uns? 

   

 

Die Naturforscher haben heimische Vögel kennengelernt, Nistkästen  
für unseren Schulhof gebaut, Wildkräuter in Feld und Wingert 
gesammelt, diese bestimmt und in einem Heft festgehalten.  

Eva:   Ich finde Vögel interessant. 

Christopher:  Wir haben Nistkästen gebaut! ... 

Felix:   …damit hier Rotschwänzchen einziehen. 

Leopold:  Wir gehen auch noch raus an die Selz.  

  

Ausstellung und Kräuterquark probieren im Raum der 2b



  DANKE!!!        
 

       
Wir alle bedanken uns herzlich bei den zahlreichen Unterstützern, 
die diese abwechslungsreiche Projektwoche erst möglich gemacht 
haben.  
Ein herzlicher Dank an alle Helfer, die ihre Ideen, Zeit und Energie 
für unsere Kinder zur Verfügung gestellt haben.  

Unser besonderer Dank geht an Frau Arend, Frau Altenkirch und 
Frau Schneider, Herrn Becker, Herrn Schitter, Herrn Janz, Herrn 
Hartmann und Herrn Bangel vom Quartettverein, an die  Herren 
Seiffert  und Sillo von der DJK Nieder-Olm, die Frauen  Wagner aus 
Essenheim, an Frau Feser und Frau Benthin, an Frau Schumann und 
die Künstlerin Frau Daffé- Rachow, die die Projektwoche durch ihr 
Können sehr bereichert haben.  

Das ist nicht selbstverständlich! 

Nicht zuletzt möchte ich mich bedanken bei unserem Hausmeister 
Herrn Binggeli und meinem Team, das sich hier insgesamt und in der 
Projektwoche im Besonderen weit über das übliche Maß hinaus durch 
ein hohes Maß an Engagement für die Gestaltung des Schullebens 
auszeichnet. 

Es ist wunderbar, mit Ihnen zu arbeiten! 

Ein herzlicher Dank  auch an die Verbandsgemeinde Nieder-Olm, die 
den Druck dieser Zeitung ermöglicht hat! 

Im Namen der Schulgemeinschaft im Juni 2015: 

 

  Anne Herzberg, Schulleiterin. 


