Projektbericht

Gartenzauber – Zaubergarten

Unsere Schule wird immer schöner – und alle helfen mit!
Seit ca. drei Jahren gibt es rund um unsere Grundschule viele Aktivitäten, die von
Kolleginnen, Kindern und Eltern getragen werden.
Eine der Aktionen im letzten Schuljahr war die Kooperation mit der Töpferwerkstatt der
JVA Bremen. In Zusammenarbeit mit Künstlern entstand eine bunte Wandgestaltung, die
das neue Motto unserer Schule aufnimmt.
Im Zuge dieses Prozesses, der von unseren Kindern durch selbst getöpferte Bestandteile
des geplanten Reliefs im Werkunterricht und in der Mosaik-AG unterstützt wurde, haben
wir unsere eigenen künstlerischen Potentiale entdeckt und eingebracht:
Ungefähr ein halbes Jahr beschäftigten sich die Kinder der Kunstklassen von Frau de
Vries und die Töpfer-AG mit dem Thema Zaubergarten.
Sie ließen sich zunächst durch Phantasiereisen in die Welt der Wiesen versetzen,
schauten sich Pflanzen und Tiere wie im Wunderland aus der Insekten-Perspektive genau
an und zeichneten sie mit Bleistift nach. Dies verlangte viel Übung und Konzentration –
aber die Ergebnisse konnten sich sehen lassen…!
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Außenabschnitt unserer Schule künstlerisch zu gestalten

Schließlich wurden in verschiedenen Klassen und AG-Gruppen Tiere und Pflanzenteile
aus Ton geformt, glasiert und gebrannt. Viele Wochen waren nötig, um die vielen
einzelne Arbeitsschritte umzusetzen und die einzelnen Mosaikteile mit wetterfestem
Fliesenkleber zu befestigen für ein Ergebnis, das uns lange erfreuen soll...

Nach den Sommerferien kletterten die ersten Ameisen und Raupen an der Wand entlang,
die durch einen Voranstrich für das geplante Relief vorbereitet worden war.
Neben den Tonarbeiten wurden außerdem auch 'bestrickende' Baumimpressionen
geschaffen - da entstanden tatsächlich in Mahndorfer Elternhäusern meterlange bunte

Strickschals, die nun drei Baumstämme in unserem Zaubergärtchen wärmen und
schmücken.
Immer mehr Kindergruppen ließen sich inspirieren und halfen mit: Im Textilunterricht
gehäkelte Luftmaschen wanden sich plötzlich um weitere Bäume, es entstanden gewebte
Zäune zwischen den einzelnen Baumstämmen – und beim Herbstfest am 19.10.12. war
die neue Wand für viele Kinder der beliebteste Aktionsort.

Da wurde mit Begeisterung gepinselt und gewoben – es entstand ein in Herbstfarben
leuchtendes Ambiente und dem von der JVA-Werkstatt erworbenen großen Affen dort
wurde es immer gemütlicher – und auch ein kleiner Drache leistete ihm mittlerweile in
einem imaginären Nest Gesellschaft….
Am Ende weihten wir unseren kleinen Zaubergarten feierlich mit einem gemeinsamen
Baumlied ein….

Die beim Herbstfest entstandene Wanddekoration lässt sich nun wetterabhängig beliebig
erweitern – und wir sind froh über dieses zum Mitmachen auffordernde Ergebnis. Das
Projekt ist so verlockend, dass wir sicher weiter dran bleiben und die noch fehlenden
Flächen nach und nach ergänzen werden.
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