
VON JOHANN SCHRIEFER

Worpswede-Hüttenbusch. Da machte
Schule richtig Spaß: Für die Jungen und
Mädchen der Grundschule Hüttenbusch
stand am gestrigen Freitag ein Faschings-
tag auf dem Stundenplan, und der war mit
einer Kunstausstellung verbunden. Bei den
Exponaten handelte es sich um Bilder, die
die jungen Künstlerinnen und Künstler im
Kunstunterrichts gemalt hatten.

Zunächst hatten die Kinder der Klassen
eins bis vier sich bunt kostümiert und in un-
terschiedlicher Form Fasching gefeiert.
zum Beispiel mit Theater, Polonaise oder
Stopptanz, Dann wartete auch noch ein le-
ckeres Frühstücksbüfett auf sie.

Für elf Uhr war die Eröffnung der Kunst-
ausstellung angesetzt worden. Nachdem
die Schulkinder diese Stunde mit zwei Lie-
dern eingeleitet hatten, hieß Kunstlehrerin
Christa Bauer auch zahlreiche Eltern und

die Mitglieder des Schulvereins willkom-
men. In den vergangenen Wochen hätten
die Kleinen mit Ausdauer und Geduld,
aber auch mit viel Freude Bilder für die jet-
zige Ausstellung gemalt. Diese stehe unter
dem Motto „Tiere im Atelier“. Bei den Ar-
beiten seien unterschiedliche Techniken
zum Einsatz gekommen, hieß es. Christa
Bauer lud alle Anwesenden ein, auf eine
„Entdeckungsreise“ zu gehen.

Im Forum konnte die Kunst der Kinder
auf mehreren Stellwänden bestaunt wer-
den, darunter einige Bilder zum Thema
„Mutter und Vater Gans“ nach einer Vor-
lage aus dem Bilderbuch „Borka“ von J.
Burningham oder „Unterwasserlandschaft
mit Fisch“, „Pinguine auf der Eisscholle“,
farbenprächtige „Fantasietiere in Kontrast-
farben“ und „Drei Spatzen in einem Hasel-
strauch“ nach Christian Morgenstern. Au-
ßerdem lenkten einige „Fantasietiere in
Märchenwolle“ die Aufmerksamkeit der
Betrachter auf sich.

Nicht nur die Eltern, auch Rektorin Sa-
bine Santjer und die Lehrkräfte der Grund-
schule Hüttenbusch waren von den Bildern
beeindruckt. Die Grundschüler waren zu
Recht stolz auf ihre Leistungen, für die sie
dann auch viel Lob ernteten.

Abgerundet wurde die Ausstellungseröff-
nung durch ein Büfett mit selbstgebacke-
nen Kuchen, die die Mütter des Schulver-
eins gestiftet hatten.

Die sechsjährige
Annemarie (links)
zeigt stolz auf ihr Bild
„Mutter und Vater
Gans“ (rechts oben).
Mit im Bild sind Rek-
torin Sabine Santjer,
die Vorsitzende des
Schulvereins, Susi
Binger und ihre Toch-
ter Liv aus der zwei-
ten Klasse (von
links).
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Fasching und Kunstausstellung kombiniert
Jungen und Mädchen der Grundschule Hüttenbusch erlebten einen ungewöhnlichen Schultag
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