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Eine Woche lang war Afrika das Thema der Leopoldshöher Grundschule Nord

TamboTambo -
eine Abenteuerreise insTrommelzauberdorf

Leopo ldshh ölre (pk). Eine
Woche lang war Afrika das
Thema an der Grundschule
Nord in Leopoldshöhe. Zum
Abschluss fand ein großes Fest
statt, an dem der Höhepunkt
eine Abenteuerreise in das
'Trommelzauberdorf nach
Tamborena war. Man fühlte
sich wie an einem heißen Ort
mitten in Afrika und das nicht
zuletzt wegen der Temperatu-
ren, die am Vorstellungsort -
die Mensa der benachbarten
Gesamtschule - herrschten.
Vor allem aber waren es aber
die Trommelklänge und Mas-
ken, die einen in die Welt eines
anderen Kontinents versetzten.
Sie nahmen einen mit nach
"Tambo Tambo - eine Aben-
teuerreise ins Trommelzau-
berdorf", So lautete auch der
Titel der Projektwoche, die die
Kinder der Grundschule in die
Welt Afrikas eintauchen ließ.
Für diese Fantasiereise erhielt
jede Klasse auf spielerische und
unterhaltsame Weise Trom-
melunte"~richt vflll'Team
Trommelzauber .ririt .DJ, r».
Fofo. Zusätzlich wurden ver-
schiedene afrikanische Lieder
mit den typisch, ~fr'i;ka~ischen
Djernbe- Tr-o,mmeln, begleitet,
Für ihre Kostüme, bastelten
die Kinder Tiermasken, die sie

bei der Abschlussaufführung
stolz trugen und nebenbei lern-
ten sie noch ein Stück afrikani-
sche Kultur kennen. Gemein-
sam trommelten sie sich in
das Land "Tamborena", mas-
kiert als Gazellen, Giraffen,
Elefanten und Affen. Was man
sonst noch so alles mit Trom-
melmusik anstellen kann,
konnte man dann beider Ab-
schlussaufführung erleben.
Mitmachmusik, Fußballlie-
der und Tänze waren' nur ein
Teil des bunten. Programms.
Der Boden in der vollbesetz-
ten Mensa bebte unter dem
umfangreichen Klangspek-
trum, die Energie der Trom-
meln war zu spüren und die
Begeisterung war in den Ge-
sichtern der Kinder und Er-
wachsenen abzulesen. Eine
Woche lang haben sich die
Kinder mit dem Thema "Afri-
ka" und der Patenschaft zur
Hope School in Südafrika be-
schäftigt, in der Kinder und
Jugendliche aus den Armen-
vierteln Kapstadts eine Schul-
ausbildung bekommen. Wäh-
rend der Projektwoche wur-
den aber auch.Landkarten stu-
diert, Te~egeiesen und sogar
auch se113ttetwas über Afrika
geschrieben. Für, das Stück
"Tambo Tambo", ein Stück in

dem es neben den Tieren keine
weiteren Hauptdarsteller gibt,
hat sich die Grundschule Nord
ganz bewusst entschieden.
"Unsere Schülerinnen und
Schüler wünschten sich ein ge-
meinsames Schulprojekt zur
Stärkung des Miteinanders",
erklärten Schulleiterin Corne-
lia Schmidt. "Die Kinder woll-
ten etwas zusammen erleben
und äußerten diesen Wunsch
in den Schülerparlamentssit-
zungen schon häufiger. Folg-
lich haben wir uns dann für
das "gemeinsame" Erleben
entschieden. Anknüpfend an
diesen Wunsch unternehmen
wir am 10. Juli einen Ausflug
mit allen Schülern. zur Lan-
desgartenschau, mit Work-
shops lind einigem mehr", er-
gänzt Konrektorin Madlen
Klarhorst. Nach der Trom-
mel-Show waren alle zu vie-
len Mitmachaktionen in der
Schule eingeladen. Hier konn-
te man sich mit Kaffee und
reichlich Kuchen stärken, auf
dem Schulhof toben oder die
wunderschön dekorierten
Klassenräume ansehen. Die
Schülerinnen und Schüler hat-
ten während der Projektwo-
che eifrig zum Thema Afrika
gearbeitet und unteranderem
auch ihre Klassenräume mit

Nachdem Schulleiterin Cornelia
Schmidt die Gäste begrüßt hatte
warb Christian Fretter (r.) für den
FörderVerein. "Der Förderverein hat
160 Mitglieder, bei 328 Kindern. Da
ist noch ein bisschen Luft nach
oben", verkündet das Vorstands-
mitglied.

tollen Bildern dekoriert. Eine
große Tombola hatte der För-
derverein der Grundschule
Nord veranstaltet. Viele tolle
Preise gab es hier zu gewinnen
- sogar ein Fahrrad war dabei.
Cornelia Schmidt bedankte
sich allen Helferinnen und
Helfern sowie bei ihrem Kol-
legium für die tolle Unterstüt-
zung.
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