Projektwoche im Schulhaus Rütenen
Im Schulhaus Rütenen fand vom 1. bis 5. Juni 2015 eine Projektwoche unter dem
Motto „Verschiedene Länder unter einem Dach“ statt.
Am Montag wurden die Kinder bei strahlendem Wetter mit Alphornklängen zur
Projektwoche begrüsst. Danach ging es in den verschiedenen Stufen sehr
unterschiedlich und sehr multikulturell weiter.
Die Einschulungsklasse und die 1. Klasse hörten Geschichten in verschiedenen
Sprachen. Dank engagierten Eltern erhielten sie mit russischen Märchen,
albanischen Trachten und der Schweizer Tradition der Scherenschnitte jeden Tag
Einblicke in andere Länder. An einem Morgen kochten und assen die Kinder leckere
Spezialitäten aus verschiedenen Ländern.
Die Zweit- und Drittklässler tanzten unter anderem verschiedene Volkstänze. Für
einen afrikanischen Steckentanz bemalten sie die Stecken und übten eine tolle
Trommelbegleitung ein. Diesen Tanz zeigten sie am Freitag beim gemeinsamen
Abschluss vor. Ein Vater erzählte dieser Gruppe an einem Halbtag spannende
Aargauer Sagen, an einem weiteren Tag erhielten sie Besuch vom kroatischen
Kulturverein und erfuhren dabei Einiges über Land und Geschichte.
Die Mittelstufe arbeitete tageweise zu den Themen Schweiz, Balkan und Asien. Zur
Schweiz spielten sie Spiele wie Jassen und Tschau-Sepp, setzten sich mit dem
Begriff „Heimat“ auseinander und schrieben eigene, sehr berührende Texte zu
„Meine Heimat“. Am Nachmittag erhielten die SchülerInnen einen Schnupperkurs im
Schwingen beim Schwingklub Baden-Brugg. An einem Tag befassten sie sich mit
geheimnisvollen Schriften aus Asien. Dabei entdeckten sie fremde Schriftzeichen
und -bilder und erprobten asiatische Schreibutensilien wie Reispapier oder
Tuschereibsteine. Am dritten Tag war das Thema „Tanz und Musik aus dem Balkan“.
Die SchülerInnen übten verschiedene Volkstänze ein und lernten Musikinstrumente
wie die Ciftelia kennen. Am Nachmittag war Herr Bajrami von der albanischen
Tanzschule „Shota“ in Baden zu Besuch. Er brachte albanische Trachten und
Instrumente mit und übte einige wichtige Tanzschritte mit der Gruppe ein.
Am Mittwoch setzten sich die Fünft- und Sechstklässler mit Schulwegen in aller Welt
auseinander und gingen dazu ins Kino. Im Odeon in Brugg sahen sie sich den Film
„On the way to school“ an.
Am Freitag fand ein toller gemeinsamer Abschluss mit musikalischen und
kulinarischen Höhepunkten statt. Dank vielen helfenden Eltern (an dieser Stelle
nochmals ein grosses Dankeschön!) konnten sich die SchülerInnen des Schulhauses
Rütenen an einem multikulturellen Buffet bedienen und bei strahlendem
Sommerwetter ein gemütliches Mittagessen geniessen. Die musikalische
Unterhaltung war ebenfalls sehr multikulturell. Herr Sussmann spielte mit seinem
Akkordeon stimmungsvolle Lieder aus aller Welt und Herr Senn beendete mit einer
Kollegin die Woche mit Alphornklängen.
Alles in allem eine tolle, kurzweilige, spannende Woche für uns alle!

