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Hüttenbusch. Jüngst machte sich
die 4. Klasse aus Hüttenbusch auf
den Weg nach Lilienthal, um im
Rahmen des Sachunterricht-The-
mas „Schule früher“ das Schulmu-
seum zu besuchen. Alle Kinder
kommen zu diesem Besuch verklei-
det: Die Mädchen haben gefloch-
tene Zöpfe und Röcke und Blusen
an, die Jungen tragen Hemden und
ihr Haar ist gut gescheitelt. Empfan-
gen wird die Klasse von Astrid Kös-
ter, die dort überzeugend und mit
viel Leidenschaft das „Fräulein Leh-
rerin“ spielt.

Das gestrenge „Fräulein Lehre-
rin“ fordert alle Schüler und Schüle-
rinnen auf, sich vor dem Schulein-
gang diszipliniert in Reih` und
Glied der Größe nach aufzustellen:
Vorne stehen die Mädchen, dahin-
ter folgen die Jungs. Vor dem Klas-
senraum werden die Jungen aufge-
fordert, ihre Hemden ordentlich in
die Hosen zu stecken und die Mäd-
chen werden ermahnt, nicht zu ki-
chern und zu schwatzen.

Bei Betreten des Klassenraumes
fühlt sich ein Jeder, ganz beson-
ders die „großen Kinder“ ab 40

Jahre und älter, prompt zurück ver-
setzt in lange vergangene Zeiten:
eng beieinander stehende Holzbän-
ke, erhöhtes Lehrerpult, Vitrinen
voller ausgestopfter Tiere, alte Bil-
der und natürlich der Rohrstock,
der nicht fehlen darf.

Eine Stunde lang erleben die Kin-
der, wie streng und diszipliniert
Schule früher ablief. Sie lesen das
Alphabet in alter Sütterlin-Schrift
im Chor, tragen Gedichte vor und
schreiben ihren Namen mit Grif-
feln auf Schiefertafeln. Natürlich
stehen die Kinder – nach Aufforde-

rung – zum Sprechen auf und set-
zen sich erst wieder, wenn das
„Fräulein Lehrerin“ dies anordnet.

Alle Kinder – ob groß oder klein –
sind tief beeindruckt von dieser
Zeitreise und können das Schulmu-
seum wärmstens empfehlen. Bei In-
teresse zu dieser außergewöhnli-
chen besonderen Art der Gruppen-
führung als Reise in die Vergangen-
heit, können Gruppen jeden Alters
Kontakt herstellen zu „Fräulein
Lehrerin“ Astrid Köster unter Tele-
fon 04298/3885 oder E-Mail an
torfmoor@t-online.de.

Mit der Grundschulklasse auf Zeitreise ins Jahr 1910

Die Hände schön brav auf dem Pult, darf nur sprechen, wer sich gemeldet hat und aufgefordert wird. FOTOS: FR Astrid Köster als strenge Lehrerin.
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