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Kaum zu halten waren Schülerinnen und Schüler der Gemeinsch aftsg ru ndsch u le am lngenhovenweg. Fotos {2); Uli Rentzsch

Schwarzund weiß - das passt zusammen
Lobberich (ur). Ein ganz nor-
maler l\,4 ittwochmorgen in der
Gemeinschaftsgrundschule
am lngenhovenweg ? Von we-
gen Die Schülerinnen und
Schüler er ebten einen Vor-
mittag, den sie wohl so
schne nicht vergessen wer
den. Das Musikprolekt,,black
and white" (Schwarz und
Welß) ste te sich vor und
brachte sowohl Wissen als
auch viel Rhythmus in die
Schule.

ln kleinen Arbeitsgruppen
wurde musiziert, aber dle Kin-
der Jernten. das Menschen
auch mit unterschied icher
Hautfarbe das unbedingte Ziel
haben sollten, in Frleden zu-
sammenzuleben. Und noch
ein weiteres Thema wurde an-
gesprochen. ,,Wir haben den
Kindern Dias aus Afrika ge-
zeigt. Wenn sie sehen, dass
d ort Kinder verhungern, sind
sich die Kinder hier schnell ei
nig: Das darf nicht sein", sag-
te Wolfgang Lleberknecht von
,,black and white".

ln den Gruppen wurde
natürlich auch musiziert (ge-
nauer gesagt gesungen und
getrommelt) und schwungvoll

getanzt. Elisabeth von der El-
fenbeinküste nahm dle Schü'
ler nnen und Schüler mit auf
die Relse der Bewegung und
des Wlegens lm Rhythmus.
Wle schnell die Begeisterung
übersprang, lst fast unbe-
schreiblich. Alle klatschten,
tanzten und hatten großen
Spa ß.

Zum Ende trafen sich alle
Kiassen zum Abschlusskon-
zert in der großen Spodhalle,
die Eltern waref ebeniails ein-
geladen. Bei jedem neuen
Lied sprangen die Kinder auf
und tanzten, hopsten und

sch ugen Pu rzelbäu me. AUJ
der Tribüne der Sporthal e
schauten dle Eltern ihren Kin-
dern zu und spendeten herzl;
chen App aus.

Etwas ungewöhnlich, aber
dennoch wahr: Nach dem
Konzert ließen sich die Kinder
d e Autogramme der [,4us]ker
auf dle Unterarme schreiben.
,, ch hab sie alle", jube te die
neunjährige Lena.

Wer mehr zum N4usikpro-
jekt,,black and white" wissen
n-röchte, schaut unter www
b ackandwh te schwarzund
we ss de nach Elisabeth tanzte vor und alle machten mit,


