Schultraumwelt des Entdeckens an der
Grundschule Pang
Endlich war es soweit – die Projekttage der
Grundschule Pang fanden für die 1. bis 4. Klassen
bei ausgezeichnetem Wetter statt.
Schon im Vorfeld hatten die Schülerinnen und
Schüler die Qual der Wahl, sich aus einem bunten
FitZ-Workshop-Angebot Kurse auszuwählen.
Gemäß unserem überarbeiteten FitZ-Schulleitbild
„Unsere Schule ist ein Ort der Talentförderung.
Jedes Kind hat seine Stärken“, gab es Angebote
für jedes Kind aus den Bereichen Kunst, Musik,
Sozialschulung und Sport – um verschiedene
Begabungen zu fördern bzw. neu zu entdecken,
um sich in diesen Bereichen auszuprobieren und Spaß daran zu finden.
Fit in die Zukunft (FitZ) ist ein konkretes Förderprogramm,
das auf Initiative der Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt
Rosenheim seit 2008 an mehreren Kindergärten und
Grundschulen innerhalb des Stadtgebietes Rosenheim
erfolgreich umgesetzt wird.
Motiviert und mit Bewegungsfreude spielten einige Kinder auf
den Tennisplatz eine Runde Tennis, während andere im
Freibad verschiedene Schwimmstaffelspiele erprobten. Mit
der koreanischen Kampfkunst Taekwando wurde Kraft,
Ausdauer und Beweglichkeit der Workshop-Teilnehmer gefördert. Die tanz- und
chartbegeisterten Schüler kamen beim Tanzen ganz auf ihre Kosten und „performten“ am
Ende fetzige Choreographien zu Songs wie „What do you mean?“ von Justin Bieber und
„Barbieworld“ von Ken.
Ihre Kreativität lebten einzelne Gruppen beim Papierschöpfen,
beim Basteln von Kaleidoskopen oder beim Schnitzen aus. Auch
das riesengroße Gemeinschaftsbild nach dem Werk von James
Rizzi versetzte die kleinen Künstler in Erstaunen.
Insgesamt waren alle Kreativen unglaublich stolz auf ihre
entstandenen Kunstwerke.
In dem Experimentierkurs entdeckten die kleinen Wissenschaftler
spielerisch Gesetzmäßigkeiten zu den Bereichen was schwimmt,
was sinkt oder was löst sich auf. Es wurden sogar einfallsreiche Türme und Kugelbahnen
gebaut.
Auf einer musikalischen Märchenreise lernten die Kinder
phantasievolle Instrumente und Spielweisen kennen, die
sie bereits beim Zuhören in eine andere Welt versetzten,
während bei den Boomwhackers voller Körpereinsatz
gefragt war.
Ein Tag in so einer wunderschönen „Schultraumwelt“,
war das Resümee von allen, sollte öfter stattfinden.

Ermöglicht wird das FitZ-Begabungskonzept dank der umfassenden Förderung durch die
Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim gemeinsam mit der Stadt Rosenheim,
der Kultur- und Sozialstiftung Dr. Michael Stöcker, der Gertraud Stumbeck- und der Emmy
Schuster-Holzammer-Stiftung.

Jeder kam auf seine Kosten: Neues erleben, eigene Talente
entdecken und spielerisch Wissen anhäufen.
Ein herzliches Dankeschön an Konrektorin und FitZBeauftragte Tanja Stockmann für die hervorragende
Organisation dieser sehr erlebnisreichen Tage und an all die
Referenten, die mit so viel Engagement neue Talente in
vielen Kindern der Grundschule Pang weckten.

