Singpa
ause: 20 Minuten
n für die SStimme
von Ninna Peters
Grundsschule: Die
e Kinder an
a der Rolaandstraße
e haben zw
weimal pro
o Woche
Singpa
ause. Am 12
2.Mai trete
en sie in d
der Tonhallle auf.

Für die S
Schüler der 1b an der Rolandschul
R
le sind die
Singpaussen der Höh
hepunkt der Woche. (Footo: Bernd
Schaller))
Düsseldoorf. So viell Aufmerksaamkeit wie A
üller
Annette Mü
von den Mädchen und
u Jungen der
d Rolandsschule beko
ommt,
würde siich manch’ ein Lehrer vielleicht
v
w
wünschen. Wenn
W
sie
in die Kllasse komm
mt, ist erst alles mucksm
mäuschenstill.
Dann, aauf ein Handdzeichen, geeht es los: D
Die ganze Klasse
K
begin
nnt zu singenn. Denn weenn
Müller m
montags unnd donnerstaags in der G
Grundschulee von Klassee zu Klasse zieht, haben die
Schülerr 20 Minutenn lang Singp
pause.

D
Die Singp
pause gibt es seit 20006, mittlerweile sin
nd 41 Schu
ulen dabeii.
Das Proojekt zur muusikalischen
n Erziehungg von Grund
dschülern wurde 2006 iin fünf
Grundscchulen ins Leben
L
geruffen. Mittlerw
weile sind 41
4 Schulen mit
m insgesam
amt 8800 Scchülern
bei dem
m Kooperatioonsprojekt von
v Städtiscchem Musik
kverein, Ku
ultur- und
Schulveerwaltungsaamt dabei. Mit
M ausgebilldeten Säng
gern wie Annette Mülleer machen die
d
Schülerr Übungen zur
z Stimmbiildung und singen Lied
der auf verscchiedenen SSprachen.
•
•

K
Konzerte
K
Karten

An insggesamt neunn Terminen präsentierenn die Grund
dschüler in der
d Tonhallle ein Progrramm,
das sie iin ihren Sinngpausen ein
nstudiert haaben. Die Teermine für die
d Öffentlicchkeit sind am 12.
Mai um
m 9.30 und 11.30Uhr. Bei
B dem zweeiten Termin
n sind auch die Jungenn und Mädch
hen der
Rolandsschule dabeei.
Die Rollandschule ist
i von Anfaang an dabeei. Und Schu
ulleiterin Monika
M
Pohll ist von dem
m
Projekt überzeugt: „Nicht nur,, dass die Scchüler im Unterricht
U
au
usgeglichenner sind. Diee
Singpauuse fördert auch
a
die Inttegrationsfäh
ähigkeit und
d das Sozialv
verhalten deer ganzen Klasse.
K
Da sindd Kinder mitt vollem Ein
nsatz dabei,, die in andeeren Bereich
hen vielleiccht Defizite
aufweissen.“ Das haat auch Ann
nette Müllerr beobachtett: „Die Kind
der freuen ssich, weil sie mit
den Stim
mmübungenn etwas lern
nen, was diee Erwachsen
nen nicht un
nbedingt könnnen. Vielee
bringenn es ihren Elltern bei.“
Finanzieert wird dass Projekt au
us dem Kultuuretat, aus Mitteln
M
des offenen Gaanztags und aus
Spendenn. Die Kosten für 2010
0 betragen 4422000 Euro
o, das sind etwa
e
47 Eurro pro Kind
d. „ In
diesem Jahr haben wir 130000
0 Euro von pprivaten Spendern erhaalten. Das zzeigt, wie gu
ut und
erfolgreeich das Proojekt ist“, saagt Kulturdeezernent Haans-Georg Lohe.
L

