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Die schüler lauschten qespannt den lobenden

wonen ihres schulleiters, d€r si.h über den 9roßen [rfotg des schutproiektes freute.

.

Fotos: Ho.hwätd

Eslvurde nicht nur qesunqen, sondern

Viele Stimmen für ein Projekt
Hedwig-Dransfeld-Schüler feiern persönlichen Abschluss von,,Klasse! Wir singen,,
von (ristina Hochwald
Iörder'§chü]e tnil dem I,or der- meinsäme Probe mit alten leider nicht nrir dabei
lc begrüßle. DarHch sins es
schweryunkr körpertiche acht Kassen auf dem Srxn- erklaft Nadjr S{hröer.sein",
Weil
dann
aber ans Wesenrtiche.
WERL ' Da wurde getänzt, geund rnotor.is(he EDt;ickluns deDplän.
der Tcrmin hi. das lvochen- niimlich ans Singcu. I-atrthats
rungen und viel selacht. zu eiinl Rahncn des bundesu,ei- Die Lieder bekanen die ende ängeserzt war. habe es stiDmten
alle Schü
nem ganz beronderen Iermin
ten Schulprcjekts .,Klasse! Schüler aus eincrn dem Prc dic lwl-Förders.hule nicht ler n1it einhierbei
uud warer

kamen gestem zahlreiche schüler und tehrer der Hedwio
Dransfeld schule in der T;rnhät-

Wir snrgen geübt, Aeplobt jekt zug]'urldeliegenden Liegemeinsam sesunsen. derbu.h. lnveiten wrrdcn
haben wir in den die Songs rnit Bewegungen.
"Iäglich gemeinsaD
Klassen
Lieder Beim SinAen dlr.ften die

a(.h

geschaflt, seinen Schiilem, bei den einstudienen Bewedie in vielen laIen auf Son- gungen fleißis lnit von d€r
der.ranspofte angewiesen Paltie. So hörten lirem und
§ind, eine Teiinahme zu er- Cäste an dresem Vormlnae
gesuDgen', sagt Lehrenn Schuler dann die Arme in die mogli.hen.
..Dafür veranstat no(h cirmal rue Lreder. dr;
CemeiDsam lnit ltttern, Nadla Schröer aus der. lach Luft shecken, Klarschen oder
ten wir hier heute unsere ei- in den [und scchs Wochen
Ireunden und Mitschülem konfereM

rnd

Musik. cemein- wild Cestikulieren. Ein Rie- gene große Äbschlussfäier", Vorbereituryszejt
in den
sam mit iirrem (otteaen A1- senspaß 1ür die Dmnsfetd sagt Ändreäs S.lxn
(lassen geübt worden wareD.
t.
mcllssanger ern aLrsgetass€- drcas S.hnidt hi.ß es. Schü, SchUler
Stolz lauschten die Schriler
Das Pmjekt ,.Klasse! Wh sinnes lrest. UDd das hatteD sie ler voD der eNren bis zur sieb
,,Bei der großeD Abs.htusssich auch redlich verdient. ren Klasse tur där srnsen 7,, veranstaltung des S.hulDro, dann auch den lob€nden gen geht auf die Initiarive
Wochenlang haften insse- beserstern. Ern Mrl in der ieks in den Donmun_aer Woften ihres Schulleiters d€s engagierten Kircherunusallll ach! Klassen der l;wt. woche stand sogar eine ge Westfalenhalle konnten wir Jörg schriltze, der sie und sikers Cerd Perer Münden züihre Familien in der TurnhalHedwig-Dransf eld-schulleiier Jörq Schu
feielten die jDnger
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