Fördervorschlag für

Kinder der Region

OSTSEESCHULE FLENSBURG
Die Ostseeschule Flensburg 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 Raum zur
Entfaltung gegeben ist.
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 auch bemüht, den Schulalltag als
abwechslungsreichen Exkurs in verschiedenste Bereiche des Lebens zu verwandeln, um
dabei miteinander und voneinander zu lernen.
Diesen Weg zu gehen sehen wir als zukunftsweisend - gerade für die Kinder.

DER MUSIKBEREICH
Seit jeher wurde bei uns in der Schule viel gesungen und musiziert. Chorarbeit,
verschiedene Band- und Ensembleangebote sowie Instrumentalunterricht gehörten für uns
als Ganztagsschule auch schon immer dazu.
Die Nachfrage der Kinder nach weiteren musikalischen
Bildungsinhalten ist bei uns ständig gewachsen, und damit
auch der Musikbereich. In den letzten vier Jahren hat dieser
besonders viel Aufmerksamkeit und Engagement erfahren.
Durch eine sehr großzügige private Spende erhielten wir
nämlich die Möglichkeit, einen der alten Luftschutzbunker im
Schulgebäude auszubauen.
In Eigenregie und mit Hilfe einiger Eltern wurden Wände
gestrichen, Teppichböden verlegt, eine Lüftungsanlage
installiert und 75 Schallabsorber gebaut. So entstanden drei
studioähnliche Unterrichtsräume zusätzlich zu unserem
alten Musikraum. Nun haben wir die Möglichkeit, mit Kindern
und Jugendlichen in einer einmaligen Lernumgebung zu
arbeiten. Musische und grafische Ideen und Projekte lassen
sich seither direkt umsetzen. Außerdem haben wir endlich
ausreichend Platz für Instrumentalunterricht und Kurse.

UNSERE ARBEIT
Grundsätzlich wird im Musikbereich eine bunte Mischung angeboten, die nicht nur Bandund Ensemblekurse und solche Kurse mit musikwissenschaftlichen Inhalten enthält. Wir
bieten den Kindern ebenfalls Einblicke in simple Aufnahmetechnik bei unseren Hörspielund Radioproduktionen oder bei der Aufnahme von Musiktiteln und Musikvideos.
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 die Kinder der Jahrgänge 4-10 gibt es einen weiteren Chor.
Außerdem besteht die Möglichkeit, sich in der „Musikwerkstatt“ Themen zu erarbeiten.
Seit 2017 haben wir das große Glück, die Bühne in der neu gebauten Mensa als Probeund Aufführungsort nutzen zu können. Hier haben die Schülerinnen und Schüler
schon oft zeigen können, was sie gelernt haben. Eine Tanz-Theater-Musikwoche, 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 über die Bühne.
An Begeisterung und Engagement mangelt es weder bei
den „großen“ Muckefüchsen noch bei den „kleinen“. 10
sehr engagierte und kreative Mitwirkende geben hier 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 auf
ihren Instrumenten, musizieren gemeinsam oder planen
ihr nächstes Projekt. Wir Muckefüchse haben zusammen
schon viel auf die Beine gestellt und noch einiges vor.

IHRE UNTERSTÜ U TZUNG
Die Kosten für größere Anschaffungen sind für uns als Schule nicht aufzubringen. Die
finanzielle Förderung musikalischer Bildungsinhalte durch die öffentliche Hand findet kaum
statt. Unser Musikbereich lebt daher schon immer von privaten Spenden. Ohne diese hätten
wir keine Chance so umfangreich zu agieren.
Als wir im Dezember durch Ihr Schreiben von Ihrem Engagement für Kinder der Region
erfuhren, haben wir uns sofort angesprochen gefühlt und kurzerhand entschlossen, Ihrem
Aufruf zu folgen. Deshalb bewerben wir uns nun an dieser Stelle für eine Förderung.
Den Film, den wir eigens zu diesem Zweck gedreht haben, hätten wir natürlich am
liebsten wie geplant mit den Kindern gedreht, doch der intensive Lockdown hat uns keine
Gelegenheit mehr dazu gelassen. So haben wir unsere Not zur Tugend gemacht, und wie
im Bildungssystem üblich, kräftig improvisiert. Wir hoffen, wir können Ihnen so trotz allem
einen unterhaltsamen Einblick in unser Projekt und in unsere Arbeit geben.
Den Film können Sie auf unserer Website ansehen. - www.muckefüchse.de/Queisser -

So können Sie uns helfen ...
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INSTRUMENTALUNTERRICHT

Ein Drittel unserer knapp 300 Schülerinnen und Schüler lernt in wöchentlichen Einzelund Gruppenlektionen eines von 10 Instrumenten zu spielen oder erhält Gesangsunterricht.
Über die Hälfte dieser Kinder gehört zu der Altersgruppe der Sechs- bis Zehnjährigen.
Etwa 40 unserer Instrumentalkinder sind
begeisterte SchlagzeugschülerInnen. Vor
allem für die Jüngsten ist ein Schlagzeug DAS
Instrument. Nun ist es so, dass Kinder vor allem
gut funktionierende leichtgängige Instrumente
brauchen, da ihnen die körperliche Kraft fehlt,
schwergängige Instrumente zu betätigen.

3x
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Für unsere Schlagzeuge benötigen wir daher dringend qualitativ hochwertige
Bassdrum-Pedale, die auch für kleine Füße und Beine zu bedienen sind und
der Dauernutzung standhalten. Der Schlagzeugunterricht läuft bei uns mit
3 Kindern gleichzeitig, und da die Becken wirklich schon sehr alt sind
und noch nie von annehmbarer Qualität waren, würden sich die Ohren
der SchlagzeugerInnen über den Klang guter Becken freuen.

sm

asc

hin

2

3x Beckensatz 747,-
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Der vor vielen Jahren gespendete Blüthner-Flügel in der Mensa ist ein
wunderschönes 140 Jahre altes Instrument, das leider kaum noch
klingt und überhaupt nicht transportabel ist. Um unsere Chöre
adäquat begleiten zu können brauchen wir deshalb ein
Stagepiano, dass auch ins Altenpflegeheim zu unseren
Auftritten mitgenommen werden kann.

,2x Mikrofon 250
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BUHNE + THEATER

Der improvisierte Bühnenvorhang macht uns schon seit Langem zu schaffen, hier träumen
wir von einer Schiene mit Rollen, die den Kindern ein Öffnen des Vorhangs ermöglicht.
Außerdem brauchen wir für unsere Bühne dringend ordentliche
Mikrofone, damit die Kleinen bei Theaterstücken und
Chorauftritten auch mit viel Publikum gut zu hören sind.

Vorhangschiene 300,-

Unser Mischpult ist defekt. Wir benötigen daher ein neues,
um bei Schulveranstaltungen wie Theater- und
Musikaufführungen Mikrofone und
Instumente wieder ansteuern zu können.
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Für unsere Hörspiele brauchen wir Töne! Und diese erzeugen wir aus Kosten- und
Urheberrechtsgründen selber. Das Aufnehmen alltäglicher Geräusche ist für uns sogar
ein richtiges Forschungsfeld. Allerdings haben wir draußen große Schwierigkeiten, all
die nötigen Geräusche und Stimmen sorgfältig aufzunehmen, da uns der Wind ständig
die Aufnahmen verdirbt. Deshalb benötigen wir
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dringend einen sogenannten „Wind Shield“ und
hu
1x Windkorbsc
ein passendes Mikrofon für unsere Tonangel,
um beim Hörspielkurs erfolgreich
Outdoor-Töne angeln zu können.
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HORSPIELKURS
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Optimale Förderhöhe

3453,-

Auf einen Blick...
Windschutz

Rode Blimp MkII

212 €

Mikrofon

Rode NTG2

209 €

Mischpult

Mackie ProFX22v3

578 €

Bühnenmikrofone

Shure Centraverse CVO-B/C

250 €

Vorhangschiene

300 €

Stagepiano

Studio Economy
Casio PX-S1000 BK

Schlagzeug Becken

Zultan Impulz Cymbal Set

747 €

Schlagzeug Fußmaschine

Sonor Perfect Balance Pedal

567 €

590 €

3.453 €

Auch eine Teilförderung hilft uns weiter !

„ICH BRAUCHE SIE NICHT DARAN ZU ERINNERN, WIE
WICHTIG DIE MUSIK IST, WEIL SIE DIE HÖCHSTEN
GEFÜHLE, DEREN DER MENSCH FÄHIG IST, ZU ERZEUGEN
UND ZU UNTERSTÜTZEN VERMAG.“
- JOHANN HEINRICH PESTALOZZI -

GESTALTUNG + KONTAKT
JESCO FREIMUTH
MUSIK@OSTSEESCHULE-FLENSBURG.DE
OSTSEESCHULE FLENSBURG
- MUSIKBEREICH KLOSTERHOLZWEG 30
24944 FLENSBURG

WWW.MUCKEFUÜCHSE.DE

