
Im Rahmen der Ferienbetreuung an der Maria Montessori Grund-
schule in Hausen fand ein weiteres Kunstprojekt unter der Lei-
tung der bildenden Künstlerin, Susanne Wadle statt. Das Ange-
bot sei nur dank Zuwendungen aus dem Innovationsfonds “Zu-
kunft der Jugend” möglich gewesen, freut sich Schulleiterin An-
gelika Müller-Zastrau.

„Klangtönle“ und „Klangbäumle“ nannten Susanne Wadle und
Rolf Haller, pädagogische Fachkraft an der Maria Montessori
Grundschule dieses Projekt - angepasst an den schwäbischen
Projektort. Im Rahmen des Projektes setzten die teilnehmenden
Kinder Fundstücke vom Schrottplatz zu neuen Skulpturen zu-
sammen.  

Alte Armlehnen mit zwei Bohrungen, zum Beispiel, fügten die
Kinder mit Hilfe von Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern
zu neuen Gebilden zusammen. Rasch die passenden Schrau-
benschlüssel zu erkennen und  damit umzugehen, war eine von
vielen Herausforderungen, die die Schülerinnen und Schüler be-
geistert und immer souveräner meisterten. Mit viel Fantasie erle-
digten die Kinder ihre Aufgaben und oft spielte der Zufall auch
eine große Rolle, denn keiner wusste schließlich im Vorfeld  ganz
genau, was sich beim Zusammensetzten der Schrottelemente so
alles ergeben würde.

Susanne Wadle, die ja schon einige Projekte in Kindergärten und
an der Schule in Hausen durchgeführt hat, war erneut begeistert
und stark beeindruckt, wie engagiert die Kinder sich in Teams
zusammenfanden, um die Montage ihrer Skulpturen in Angriff zu
nehmen. Im Umgang mit diversen Werkzeugen wurden alle Kin-
der zunehmend sicherer und der zur Verfügung stehende
Schraubenberg schrumpfte zusehends. 

Jungs und Mädchen nahmen gleichermaßen begeistert an diesem
Kreativangebot teil. Dabei entstanden sowohl figürliche als auch
abstrakte Skulpturen. In einer folgenden experimentellen Phase
entlockten die Kinder diesen Figuren mit Hilfe anderer Materialien
ganz unterschiedliche Töne. Im Zusammenspiel gaben die Einzel-
töne einen gemeinsamen Wohlklang. In dieser Projektphase zeigte
sich, dass sich die Kinder sehr gut aufeinander einlassen konnten,
gerne aber auch alleine verschiedene Klänge erprobten.

In der abschließenden Vernissage präsentierten die Kinder ihre
Skulpturen und brachten sie zur Freude der Gäste zum Klingen.
Die Leiterin des Ganztagesangebots, Jasmin Grenzbach, wür-
digte die Arbeit der Kinder und der künstlerischen Leiterin Su-
sanne Wadles sowie der pädagogischen Fachkraft  Rolf Haller  in
einer Ansprache, besonders auch deren Ausdauer, mit der sie
so kreativ und experimentell zusammenwirkten. „Susanne Wadle
ist ein tolle Künstlerin. Ich freue mich sehr, dass Angelika Müller-
Zastrau sie für unser Ferienprogramm engagiert hat. Es macht
wirklich Freude zu sehen, wie sie die Kinder auf ihre ganz eigene
besondere Art regelrecht verzaubert. Wir konnten den Klangbäu-
men täglich beim ‚Wachsen‘ zusehen und die Kinder sägten,
hämmerten und schmirgelten die Metallstücke, ohne müde zu
werden. Auf eine unkomplizierte, wertschätzende Art vermittel-
ten sowohl Susanne Wadle als auch Rolf Haller den Kindern den
Spaß und die Freude an der Kunst - und natürlich auch die Lust,
selbst ein Kunstwerk zu gestalten", so Grenzbach.

Rolf Haller ergänzte: „Das Projekt war unglaublich kreativ. Alle
beteiligten Schülerinnen und Schüler haben harmonisch zusam-
mengearbeitet, und jedes Kind für sich war eine Künstlerin oder
ein Künstler – jeder auf seine ganz eigene besondere Art."

Auch die Schulleiterin, Angelika Müller-Zastrau freute sich so-
wohl über das gesamte Ferienprogramm als auch über die Er-
gebnisse. Sie ist sich sicher – in der kreativ-künstlerischen Betäti-
gung von Kindern liegt der Schlüssel für ein  profundes Bildungs-
fundament, denn die Kinder lernen in solchen Projekten fächer -
übergreifend und profitieren sowohl in ihrer Teamfähigkeit als
auch in ihren ganz persönlichen Lösungs-und Erprobungsstrate-
gien. „Insgesamt sind dies Anforderungen der beruflichen und
privaten Lebenswelt, die lebenslang auf die Kinder zukommen
werden”, so die Schulleiterin.

Aber auch die anderen Workshops aus der Ferienbetreuung aus
den Bereichen Malerei, Mosaik, Kochen, Backen, Wasserröhren
bauen, Bewegung, Spiel und Sport konnten sich sehen lassen.
Das vielfältige Angebot zeigt, an der Montessori Grundschule
Hausen ist auch in der Ferienbetreuung immer für jeden etwas
dabei. 
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Kunstprojekt an der Maria Montessori Grundschule Hausen
Klangtönle und Klangbäumle 

Beim Ferienprogramm an der Maria Montessori Grundschule mit der Künstlerin Susanne Wadle entstanden „Klangbäumle”, die
die Kinder bei der Vernissage auch klingen ließen


