Schulfest und Projektwoche der Michaelisschule
In einem Turnus von 4 Jahren feiert die Michaelisschule ein großes Schulfest.
Am Freitag, 20.6.2014 war es wieder soweit.
Voraus ging eine Projektwoche. Als klar war, dass das Schulfest und die Projektwoche in die Zeit der
Fußball-WM fallen würden, war es nicht schwer, ein passendes Thema für beides zu finden:
„ Wir reisen mit dem Fußball um die Welt“
Einerseits ging es bei diesem Thema selbstverständlich um Fußball, aber bei weitem nicht nur! Die
Schüler sollten ebenfalls einen Einblick in die Kulturen und Lebensgewohnheiten derjenigen Länder
erhalten, die an der Fußball-WM teilnehmen. Jede Klasse wählte schwerpunktmäßig ein Land aus,
mit dem sie sich näher beschäftigen wollte. Dabei fiel die Wahl u.a. auf Frankreich, Italien, Spanien,
Ghana, Südafrika, Brasilien und Mexiko. Mit großem Eifer und Interesse wurde geforscht und
gearbeitet. Dabei lernten die Kinder nicht nur viel über Fußball und die Fußballmannschaften,
sondern auch über die Geografie, Landschaften, Musik, Esskulturen, Lebensumstände- und
Gewohnheiten der einzelnen Länder. Besonders wertvolle Informationen gab es hier von externen
Experten. Eine aus Ghana stammende junge Frau (in landestypischer Kleidung) bereitete mit der
Klasse 2b einen afrikanischen Snack (gebackene Bananen mit Erdnüssen) und ein Reisgericht zu.
Heinz Rothenpieler vom Verein Lernen-Helfen Leben e.V. beeindruckte die 2. und 4. Klassen mit
seinem authentischen Vortrag und einem Workshop über den afrikanischen und brasilianischen
Regenwald.
Für einen weiteren Höhepunkt sorgten der Deutsche Fußballbund und der Niedersächsische
Fußballverband, die auf Initiative der Fachleiterin Sport, Sandra Maiwald, an die Michaelisschule
kamen. Beide Verbände richteten am Donnerstag, 19.6. 2014 unter der Leitung von

Kreisschulfußballreferent Andreas Lübbehusen eine Mini- WM in der Turnhalle der Michaelisschule
aus.
Die Begeisterung der Schüler für diese Veranstaltung war so groß, dass aus den 1.u.2. Klassen und
den 3.u.4. Klassen jeweils 6 Mannschaften gebildet werden konnten. Alle Mannschaften spielten für
unterschiedliche Länder. Am Ende siegten jeweils die Teams der „Niederlande“. Jede(r) Aktive wurde
am Ende der Veranstaltung vom Niedersächsischen Fußballverband mit einem Fußball beschenkt. Die
siegreichen Mannschaften durften sich jeweils über einen großen Pokal freuen.
Am Freitag, 20.6.2014 besuchte das DFB- Mobil die Michaelisschule und bot für Jungen und
Mädchen gruppenweise ein Schnuppertraining an. Hier sollten diejenigen Kinder, die noch nicht aktiv
Fußball spielen, an das Spiel und seine Regeln heran geführt werden. Als Reaktion auf das Training
sagten etliche Schüler, sie hätten es richtig „cool“ gefunden.
Die Zusammenarbeit zwischen der Michaelisschule und dem Niedersächsischen Fußballverband soll
fortgesetzt werden. Eine vom NFB unterstützte Fußball-AG im Ganztagsbereich ist angedacht.
Ende und Höhepunkt der Projektwoche war das Schulfest.
Nach der Begrüßung der ca. 700 Besucher durch Schulleiterin Elisabeth Ackermann gab es eine
musikalische Einstimmung auf das Motto des Schulfestes. Der Schulchor erfreute die Zuhörer mit
einem „Fußball-Rap“, die Schülerband “The Fire Boys“ präsentierte vor begeisterten Eltern und
Schülern ihren selbstkomponierten Song zur Fußball-WM. Die Klasse 4a sorgte mit einem fetzigen
WM-Tanz und dem „Fußballlied“ inklusive einer La Ola Welle durch die Zuschauermenge für echte
WM- Stimmung.
Alle Projektarbeiten der Schüler konnten in den einzelnen Klassenräumen bewundert werden.
Darüber hinaus gaben die 3. Klassen ein Trommelkonzert auf selbsterstellten Trommeln, die Klasse
4b lud zu brasilianischen Cocktails (natürlich ohne Alkohol!) ein.
Richtige Attraktionen zogen die Besucher auf den Schulhof. Dort lud eine Hüpfburg zum Toben und
Springen ein, riesigen Andrang gab es beim „Menschenkicker“ und auf dem Fußballfeld der
Michaelisschule, wo man das Fußballabzeichen erwerben konnte. Direkt daneben gab es an der
Wand des Osttraktes ein neu erstelltes Wandgemälde mit Fußballmotiven zu bewundern, das in
Zusammenarbeit von Schülern, Eltern und Lehrern entstand.
Besonders beliebt bei den Kindern war es, sich am Schminkstand die Flagge seines WM-Favoriten auf
das Gesicht malen zu lassen.
Die große Tombola mit über 500 attraktiven Preisen lockte so viele Interessenten an, dass die Lose
bereits nach einer halben Stunde vergriffen waren. Alle Preise wurden von Georgsmarienhütter
Betrieben gesponsert.
Eine Cafeteria mit internationalen Angeboten, der Popcorn-Stand, Grill, Getränke-und Eisstand
sorgten für das leibliche Wohl der Besucher und rundeten das Schulfest ab.
Der Erlös aus dem Schulfest soll u.a. für die Anschaffung von Spielgeräten für den Schulhof und für
ein Hockeyschläger-Set verwendet werden.
Ein besonderer Dank geht an die Eltern und den Förderverein der Michaelisschule, die in der
Projektwoche und während des Schulfestes die Schule mit ihrem außergewöhnlichen Einsatz
unterstützt haben.

