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Lehrer und Eltern 
sind dafür 

Schulausschuss beriet über Antrag von „Sing mit!“ 
Von Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Seit 2007 be
steht in der Grundschule Hüttenbusch das 
Projekt „Sing mit!“. Es richtet sich nicht 
nur an die Schüler, sondern auch an die El
tern. Weil hierfür jährlich rund 3000 Euro 
an Ausgaben für Honorare, Noten und Foto
kopien entstehen, hatte die Schule bei der 
Gemeinde die Bezuschussung der Hälfte 
dieser Kosten beantragt. 

Hierüber beriet jetzt der Ausschuss für 
Schulwesen. Dazu konnte Vorsitzender Ste
phan Kück-Lüers (CDU) in der Hüttenbu-
scher Schule auch mehrere inte
ressierte Eltern begrüßen. In der 
Antragsbegründung hieß es un
ter anderem, dass viele Kinder 
eine erhöhte Aggressivität, eine 
starke Ich-Bezogenheit, eine zu 
kurze Konzentrationsfähigkeit 
und eine zu geringe Anstren
gungsbereitschaft zeigen wür
den. Um diesen Defiziten zu be
gegnen, sei die Idee entstanden, 
dieses Projekt anzubieten und 
die Eltern mit einzubeziehen. 

Die Lehrerin Gerda Krohn-Bettag er
klärte in der Sitzung, es sei ganz wichtig, 
dass Eltern zu Hause mit ihren Kindern sin
gen. So habe man bereits feststellen kön
nen, dass sich der Kontakt zwischen Eltern 
und Lehrern verbessert habe. Ein Vater be
stätigte, dass inzwischen zu Hause mit den 
Kindern mehr gesungen werde. Das Projekt 
könne daher schon jetzt als erfolgreich ange

sehen werden. Auch weitere Eltern und 
Lehrkräfte äußerten sich lobend über „Sing 
mit!". Laut Projektleiterin Karin Hündling 
gehe es auch um eine Bewältigungsstrate
gie, durch die die Eltern unterstützt würden. 

Ihm liege dies sehr am Herzen, betonte 
Fachbereichsleiter Holger Lebedinzew, 
aber wegen der schwierigen Haushaltssitua
tion müsse die Gemeinde bei den freiwilli
gen Leistungen Einsparungen vornehmen. 

Er sei seit 30 Jahren Sänger und finde das 
Projekt daher ganz toll. Er könne es aber 
nicht unterstützen, „weil es einen Schnee
balleffekt auslösen könnte“, sagte Wolf

gang Wedelich (CDU). Seine 
Fraktionskollegin Erika Weid
lich-Wallmoden erinnerte an die 
Forderungen der Aufsichtsbe
hörden, das Hallenbad zu schlie
ßen. Für „Sing mit!“ solle man ih
rer Meinung nach Sponsorengel
der einwerben. 

Er wundere sich, dass der 
Schulverein hier noch gar nicht 
„aufgetaucht“ sei, bemerkte Ste
fan Böttjer (SPD). „Der unter

stützt schon andere Projekte“, gab Rektorin 
Sabine Santjer zur Antwort. Stephan Kück-
Lüers stellte fest, dass alle das Projekt begrü
ßen. Dennoch sei er der Ansicht, dass es auf 
Spendengelder angewiesen sei. Auf Antrag 
von Hanna Thum (UWG) wurde dann bei ei
ner Gegenstimme und drei Enthaltungen 
die Beschlussempfehlung ausgesprochen, 
eine einmalige Anschubfinanzierung in 
Höhe von 1500 Euro zu gewähren. 

»Der Schul
verein unter

stützt 
schon andere 

Projekte.« 

Grundschulleiterin 
Sabine Santjer 
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