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Die Ostseeschule Flensburg gGmbH ist eine Initiative von Eltern,
Lehrkräften und engagierten Personen aus dem Raum Flensburg,
die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Schule so zu gestalten,
dass diese vom Kind ausgeht. Dazu gehört für uns eine präzise
vorbereitete Lernumgebung mit einer guten Ausstattung und
inspirierte Vorbilder, die viel Zeit,
Geduld und Ruhe mitbringen, um
die Kinder in ihrem Lernen so zu
begleiten, dass dabei ihren individuellen
Bedürfnissen und Fähigkeiten
genügend Raum zur Entfaltung
gegeben ist. Selbstverständlich
arbeiten wir inklusiv, interkulturell
und minderheitenorientiert, denn Schule ist bei uns mehr als
“nur“ ein Ort zum Lernen. Wir alle, und besonders die Kinder,
verbringen viel Zeit in der Schule,
weshalb wir diese vorrangig als
Lebensort verstehen. Deshalb sind
wir sehr bemüht, den Schulalltag
als abwechslungsreichen Exkurs in
verschiedenste Bereiche des Lebens
zu verwandeln, um dabei miteinander
und voneinander zu lernen. Und das
gilt selbstverständlich vor allem in
den Bereichen Theater, Musik und bildender Kunst.

Seit jeher wurde bei uns in der Schule viel gesungen und musiziert.
Chorarbeit, verschiedene Band- und Ensembleangebote sowie
Instrumentalunterricht gehörten für uns auch schon immer dazu.
Die Nachfrage der Kinder nach musikalischen
Bildungsinhalten ist bei uns seit der Schulgründung
vor 12 Jahren ständig gewachsen, und somit
auch der Musikbereich der Schule. In den letzten
vier Jahren hat dieser viel Aufmerksamkeit und
Engagement erfahren. Durch eine sehr großzügige
Spende erhielten wir die Möglichkeit, einen alten
Luftschutzbunker im Schulgebäude auszubauen.

„Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht die Leute
zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten,
Aufgaben zu vergeben, und die Arbeit einzuteilen: sondern wecke
in ihnen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“
-Antoine de Saint-Exupéry-

In Eigenregie der Musikkoordinatoren
und mit Hilfe der Eltern wurden Wände
gestrichen, Teppichböden verlegt,
eine Lüftungsanlage installiert und 75
Schallabsorber gebaut. So entstanden
drei studioähnliche Unterrichtsräume
zusätzlich zu unserem vorhandenen
Musikraum. Musische und grafische
Ideen und Projekte lassen sich nun in einer einmalig gelungenen
Lernumgebung umsetzen. Außerdem haben wir endlich
ausreichend Platz für Instrumentalunterricht und Kurse.
Unsere Mission, dabei zeitgemäß und innovativ zu sein, veranlasste
uns dazu, ein Curriculum zu verfassen, das wir den „Muckefuchs“
nennen. Dieser hat das besondere Ziel, Lerninhalte für uns alle
sowohl während als auch nach der Schulzeit transparent und
zugänglich zu machen. Unser „Muckefuchs“ enthält weit mehr
Themen als in irgendeinem Bildungsplan für Gesamtschulen üblich.
Wir arbeiten also keinen „fremden“ Rahmenplan ab. Wo es geht,
ermöglichen wir unseren Schüler*innen alternativ individuelle
musikalische Erfahrungen. Dabei geben wir theoretische Inhalte
weiter, die wir im „Muckefuchs“ festgehalten haben.
Deshalb nennen wir uns und die Schüler*innen „Die Muckefüchse“.

UNSERE ARBEIT

IHRE UNTERSTÜTZUNG

Grundsätzlich wird im Musikbereich eine bunte Mischung
angeboten, die nicht nur Band- und Ensemblekurse und solche
Kurse mit musikwissenschaftlichen Inhalten
enthält. Wir bieten den Kindern ebenfalls
Einblicke in simple Aufnahmetechnik, wie etwa
bei unseren Hörspiel- und Radioproduktionen
oder bei der Aufnahme von Songs und
Musikvideos. Allen Schüler*innen steht es frei,
sich in der „Musikwerkstatt“ diverse Themen
und Fähigkeiten zu erarbeiten.

Kosten für größere Anschaffungen sind für uns als geimeinnütziger
Schulverein nicht aufzubringen, denn finanzielle Förderung
musikalischer Bildungsinhalte durch die öffentliche Hand findet
leider kaum statt. Unser Musikbereich lebt daher schon immer von
Spenden. Ohne diese hätten wir bisher auch keine Chance gehabt,
so umfangreich zu unterrichten.

Für die jüngeren Kinder der Jahrgänge 1-4 besteht die Möglichkeit,
im Kinderchor zu singen, der einmal wöchentlich probt und zu
Schulveranstaltungen sowie in Altenpflegeheimen auftritt. Für
Kinder der Jahrgänge 4-10 gibt es einen weiteren Chor.
Seit 2017 haben wir das große Glück, die Bühne
in der neu gebauten Mensa als Probe- und
Aufführungsort nutzen zu können. Hier haben die
Schüler*innen schon oft zeigen können, was sie
gelernt haben. Eine Tanz-Theater-Musikwoche im
Austausch mit der dänischen Partnerschule, ein
Frühlingskonzert, 2-3 Theateraufführungen der
6-10 Jährigen, der Theaterkurs der 8-12 Jährigen
und das Musical des Abschlussjahrgangs finden
hier jährlich statt. Aber auch Veranstaltungen Schulexterner, wie
etwa das Flensburger Chorfestival, bei dem auch der Kinderchor
der Schule singen durfte, gehen hier bei uns über die Bühne.
An Begeisterung und Engagement mangelt es weder bei den
„großen“ Muckefüchsen noch bei den „kleinen“.
10 sehr engagierte und kreative Mitarbeiter geben ihr Bestes, um
die Kinder nachhaltig für Musik zu begeistern. Und das gelingt!
Selbst während der Pausen ist bei uns im „Fuchsbau“ immer was
los. Viele Kinder üben dann auf ihren Instrumenten, musizieren
gemeinsam oder planen ihre nächsten Projekte.

Auf unserer Bühne fehlt einiges Equipment, um
Musik- und Theateraufführungen in größerem
Umfang gelingen zu lassen. Mikrofone sind
hier ein großes Thema. Wir benötigen sowohl
Gesangsmikrofone als auch solche Mikrofone,
um Chöre und Theateraufführungen abzunehmen.
Außerdem wären Bühnenmonitore mittlerweile
wirklich hilfreich, um Akteuren die Möglichkeit zu
geben, sich auf der Bühne zu hören.
Das Multicore-Kabel, das der Elektriker beim Bau der Aula verlegt
hat, erleidet die ersten Kabelbrüche. Hier würden wir zukünftig
aber gerne weiter agieren können und brauchen daher eine neue
digitale Variante passend zu unserem Mixer.
Der Flügel in unserer Aula ist ein wenig in
die Jahre gekommen. Zur Anschaffung eines
Stagepianos fehlen uns aber die Mittel. Unsere
Klavierhocker und unsere Schlagzeughocker
brechen der Reihe nach zusammen.
In solchen Bereichen, in denen Equipment täglich mehrfach genutzt
wird, brauchen wir also dringend Unterstützung.
Die Fußmaschinen unserer Schlagzeuge versagen
ständig ihren Dienst und die uns überlassenen
Beckensätze sind von enorm schlechter Qualität.
Es wäre ein Traum und eine echte Bereicherung,
den Kindern den Klang „echter“ Becken nicht länger
vorenthalten zu müssen.

Apropos Sound. Die Bandkurse und
der Hörspielkurs nutzen unser Studio
sehr umfangreich und würden von
ordentlicher Mikrofonie profitieren.
Die Kosten für Personal und Unterhalt
unseres Musikbereichs sind ziemlich
hoch und gewagt. Ohne Unterstützung
wie die Ihre sehen wir keine Chance,
Anschaffungen von Equipment zu realisieren. So treten wir
zusehends auf der Stelle, wobei wir doch eigentlich mit den tollen
Ideen und Projekten in unserer Arbeit so richtig durchstarten
wollen. Die Kinder haben sowieso fast immer Lust auf Musik.
In der „Coronazeit“ haben wir einige konzeptionelle Durchbrüche
erreichen können, die neben dem „Muckefuchs“ auch eine
eigene Website zur Folge hatten. Hier werden, auch über
die Schulgemeinschaft hinaus, musikalische Bildunginhalte
vermittelt. Ziel ist, hier unsere Schüler*Innen
Stück für Stück in die Erschaffung dieser
Internetpräsenz und der Inhalte einzubinden.
Bei der Erstellung von Musiktutorials lassen
sich fachliche Inhalte wunderbar vermitteln
und vertiefen. Die Freude am Lernen steht hier
im Mittelpunkt. Kinder für Musik zu begeistern,
im Umgang mit Medien zu befähigen
und in diesen realen Tätigkeitsfeldern
Bildungshorizonte über die Schulzeit hinaus
aufzuzeigen, empfinden wir als zeitgemäß und wichtig.
Wir kümmern uns deshalb gut um das uns anvertraute Equipment.
Es ist das Werkzeug für unsere besondere Arbeit und die
Förderung dafür wurde „hart“ von uns erwirkt. Wir sind deshalb
größtenteils kundig in der Wartung der meisten Instrumente.
Wenn wir mal nicht weiterwissen, wenden wir uns an lokale
Instrumentenbauer, die uns schon länger unterstützen. Dabei
lernen wir vieles, das wir dann wiederum weitergeben können.

Das ist der Grund weshalb wir in den letzen 12 Jahren mit unseren
fast ausschließlich gebraucht gespendeten Instrumenten so gut
arbeiten und überleben konnten.
Als wir von Ihrem Engagement erfuhren,
haben wir uns sofort angesprochen gefühlt
und entschlossen, ihre Unterstützung für
unsere musikalische Arbeit zu erbitten. An
dieser Stelle soll nicht ungesagt bleiben,
dass uns selbstverständlich auch mit einer
Teilförderung Ihrerseits enorm geholfen ist.
Den Film, den wir eigens zu dem Zweck gedreht haben, Ihnen mehr
von uns zeigen zu können, hätten wir am liebsten wie geplant mit
Kindern umgesetzt, doch der intensive Lockdown hat uns keine
Gelegenheit mehr dazu gelassen. So haben wir
unsere Not zur Tugend gemacht und, wie nicht nur
in der Musik, sondern auch im Bildungssystem
üblich, kräftig improvisiert.
In der Hoffnung, Ihnen durch unser Archivmaterial
und unsere Kinderdoubles trotz allem einen
aufschlussreichen und unterhaltsamen Einblick
in unsere Arbeit und unsere Not geben zu können,
freuen wir uns darauf, von Ihnen zu hören.
Mit freundlichen Grooves
DIE MUCKEFÜCHSE

Den Film finden Sie auf unserer Website unter:
- www.muckefüchse.de/entree-
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