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Liebe Grundschulkinder, 
liebe interessierte Eltern und Bürger, 
 
 
aus aktuellem Anlass möchten wir heute noch einmal einen kurzen Rückblick halten auf die 
Teilnahme unserer Grundschule am überregionalen Gesangsprojekt „Klasse! Wir singen“.  

 
Am Sonntag, dem 17.03.2013, war 
es endlich soweit: Mehr als 60 
Kinder und Lehrer machten sich, 
begleitet von über hundert Eltern, 
Großeltern und Geschwistern, aus 
Wenholthausen auf den Weg nach 
Dortmund.  
 
Ziel war die große Westfalenhalle 
1, um dort mit mehreren tausend 
anderen Kindern der Jahrgänge   
1 bis 7 vor fast vollen Rängen ein 
großes und buntes Gesangsfest 
zu feiern.  
 

„Nach den Stücken verbeugen und still wieder hinsetzen!“ sowie „Bitte nicht in die Kamera 
winken!“; dies waren nur zwei der Spielregeln, welche der Initiator dieses Projekts, Gerd-Peter 
Münden, vor Konzertbeginn den Kindern mit auf den Weg gab. Es folgten noch 
Sicherheitshinweise durch einen freundlichen „Security-Beauftragten“ sowie ein ausführliches 
Einsingen. 
 
Und dann startete ein fast zweistündiges Programm, begleitet von einer großen Live-Band und 
einer professionellen Licht- und Videoshow. Nach wochenlangen Proben von Gesang und 
auch Choreographie gaben die Kinder alles und präsentierten ihrem Publikum ihr Können. Die 
jüngeren hatten vor allem Freude an Spaß- und Bewegungslieder wie die „Tante aus 
Marokko“ oder „Meine Biber haben Fieber“. Von den älteren Jahrgängen gab es z. B. „Morning 
has broken“ oder „I like the flowers“ zu hören.  
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Aber auch altbekannte Volkslieder 
wie „Kein schöner Land“ oder „Alle 
Vögel sind schon da“ wurden 
dargeboten. Zu den Höhepunkten 
dieses Nachmittags zählten 
sicherlich eine wunderbar 
stimmungsvolle 7-Minuten-Version 
von „Der Mond ist aufgegangen“ oder 
auch der sehr nachdenklich 
stimmende Song „Nach dieser Erde“ 
(siehe rechts einen Videowand-
Schnappschuss von Gerd-Peter 
Münden beim Einstudieren mit dem 
ganzen Publikum). 
 
Es durften also auch nicht nur die Kinder „ran“: Moderator Münden, im Hauptberuf Domkantor 
in Braunschweig, lud auch die Erwachsenen zum Mitsingen ein. Und so gab es einige Stücke 
auch im Kanon z. B. zwischen Kindern, Vätern und Müttern, was sich - für einige vermutlich 
überraschend - auch sehr gut anhörte. 

 
So entstand insgesamt ein 
bunt gemischtes Konzert mit 
sehr vielen lustigen, 
begeisternden, aber auch 
anrührenden und sehr 
beeindruckenden Momenten.  
 
Kurzum: ein für die Kinder 
sicher unvergessliches 
Erlebnis und für alle im 
Publikum ein großartiger 
Nachmittag, den wir als 
Förderverein für „unsere“ 
Schüler(innen) auch gerne 
finanziell unterstützt haben.  
 

Unser besonderer Dank gilt dem Kollegium unseres Schulstandorts, die zum einen viel Zeit in 
die Vorbereitung und Proben investiert haben und zum anderen auch ihren Sonntag „geopfert“ 
haben, um die Kinder nach Dortmund zu begleiten. Ebenso erfreulich fanden wir die große 
Zahl an mitgereisten Verwandten, die nach ersten Rückmeldungen ihr Kommen nicht bereut 
haben. Auch solche Events stärken sicherlich ein schulisches „Wir-Gefühl“... 
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Für alle, die sich noch ein paar Impressionen von „unserem“ Tag bei „Klasse! Wir singen“ 
anschauen möchten: Es ist zum einen geplant, weitere Bilder aus dem Elternkreis zu sammeln 
und anschließend (voraussichtlich nach den Osterferien) auf der Schulhomepage zu 
veröffentlichen. Wer dazu noch das eine oder andere schöne Foto beisteuern möchte, kann 
uns dies(e) gerne per Mail zukommen lassen. 
 
Außerdem möchten wir Ihnen und Euch als Förderverein anbieten, eine Sammelbestellung 
der von diesem Liederfest Westfalen in Kürze erscheinenden offiziellen DVD zu organisieren. 
Wer Interesse an diesem Angebot zum Stückpreis von 12,99 EUR hat, möge sich bitte bis 
zum 29. März 2013 per Mail an uns wenden. Wir bitten um Beachtung, dass es sich nicht nur 
um Aufnahmen aus der besuchten Veranstaltung handeln wird. Wir sammeln alle Anfragen, so 
dass Mindestbestellwert und voraussichtlich auch Versandkosten dann entfallen. Da das 
Angebot vom Veranstalter befristet ist, bitten wir um Verständnis, dass wir Anfragen nur bis 
zum oben genannten Termin berücksichtigen können. Die DVDs werden dann lt. Veranstalter 
ca. 4 Wochen später ausgeliefert und können dann bei Martin Kies in der Schule bezahlt und 
abgeholt werden. 
 
Schließen möchten wir für heute mit einem bemerkenswerten Zitat von Herrn Münden aus 
diesem Konzert: „Wir sollten die kulturelle Bildung unserer Kinder nicht nur dem 
Privatfernsehen überlassen!“ Dass solche kulturelle Bildung auch bereits im kleinen 
(häuslichen) Rahmen funktionieren kann und auch nicht immer Unsummen kosten muss, 
dafür war dieser Tag ein sehr lebendiges Beispiel. Als Förderverein sind wir auch nach wie vor 
immer ansprechbar, wenn z. B. im Elternkreis ähnlich lohnenswerte Projekte entdeckt werden. 
 
 
Rückfragen, Anregungen, Lob und Kritik wie immer gerne telefonisch (s. u.) oder per Mail an 
fv.wenholthausen@web.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.  
der Vorstand 
 

 
 
 

Stefan Schöttler,  02973 - 2277 Nathalie Busch,  02973 - 809571 
Dorothee Biermann,  02973 - 2557 Ludger Heinemann,  02973 - 3904 
Karin Gerke-Reker,  02973 - 979362 Stephan Schrade,  02973-974877 
Christian Siepe,  02973 - 979682  
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