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MGG aktuell

Es waren einmal…
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… 57 glückliche Schülerinnen und Schüler, die sich im Rahmen des Projekts „Übergänge gestalten“ zum ersten gemeinsamen Märchenkreis mit Hausmusik am MGG trafen.

(Sw) Gebannt lauschten die Zwillingsschwestern Rahel und Helena
Grimm und ihre 33 KlassenkameradInnen, die Viertklässler der Freien
Waldorfschule Würzburg mit Klassenlehrer und Schulleiter Michael
Seeberger, am Freitag, den 2.März, den SchülerInnen der Klasse 5g
des MGG. Diese trugen im magischen Lesekreis spannende Märchen
vor, die sie im Deutschunterricht bei ihrer Lehrerin Marion Fromm geschrieben hatten. Im Jubiläumsjahr 2012 - 200 Jahre nach der Erstveröffentlichung der Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm- waren die Grundschüler der Einladung der Kooperationslehrerin (Lotsin)
Martina Schwarz an das musisch/neusprachliche Gymnasium gefolgt.
Im stimmungsvoll vorbereiteten Flügelsaal, im Stuhlkreis um eine gestaltete meditative Mitte mit Papierzauberblumen sitzend, auf einem gepolsterten „Lesestuhl“, ganz nach dem Vorbild von Großvaters Lehnstuhl, entführten fünf ausgewählte Geschichtenschreiber, bzw. Geschichtenschreibteams die jungen Gäste in die wunderbare Welt der
Märchen. (siehe Bild oben: Das Leseteam, Anna-Katharina und Tim).
Im Reich der Fantasie, in dem Abenteuer und schwierige Aufgaben
warteten, lebten Mädchen und Jungs, - Königstöchter und Königssöhne, einfache Bauernburschen und tüchtige Mägde, Teelöffelchen und
Gäbelchen - die durch Kreativität, Ideenreichtum und Mut, mit einem
bisschen Glauben ans Gute und mit etwas Glück in ausweglosen Situationen unglaubliche Schicksalswendungen herbeiführen konnten, denen Lösungen für Probleme sozusagen in den Schoß fielen, die am
Ende große Freudenfeste feierten- wie ermutigend, wie wünschenswert, wie großartig! Das Flötenspiel des Klassenensembles der Waldorfschule sowie die hellen Frühlingslieder auf der Piccoloflöte der Viertklässlerin Milena, rahmten den Märchenkreis würdevoll ein, bzw. lockerten diesen auf. Fast unmerklich begannen die Papierzauberblumen
in der Mitte der Viert- und Fünftklässler wie beispielsweise die rot- orangen Freundschaftsblumen plötzlich zu duften oder durchsichtiger
vier- bis fünfblättriger Märchenglücksklee spross und wenn nicht alles
irgendwann ein Ende hätte, dann träfen sich die beiden Schulklassen
wohl noch heute.
(alle Fotos: Schwarz)

