Unterricht einmal ganz nahe am Schulleben.
Schüler der 6b lernten im Fach Deutsch, wie man einen Zeitungsbericht schreibt und nahmen
dazu das Schulfest zum Anlass. Erst wurde gemeinsam ein Text erstellt, anschließend in
Gruppen Zeitungsartikel gestaltet. Engin, Andrey und Metin entwarfen danach folgendes
Beispiel:

Schulfest in Memmingerberg
Bunte Vielfalt an der Mittelschule Memmingerberg
Memmingerberg

(AGA)

Am Freitag, den 19. Mai 2017 veranstaltete die Mittelschule Memmingerberg
ein Schulfest unter dem Motto „Bunte
Vielfalt“, das im gesamten Schulhaus in
stattfand. Ab 10.00 Uhr durften sich die
Schüler gegenseitig im Schulhaus besuchen, ab 12.00 Uhr kamen auch die
Familien mit dazu.
Die 6b mit dem Motto: international und multikulti
Foto: Merk-Schnurrenberger

Alle 1. - 9. Klassen hatten verschiedene
Beiträge vorbereitet, z.B. „Wer wird
Millionär“, „Mitmach-lieder“, „Zaubern“,
„Kunstwerkstatt“ und Vieles mehr. Das
Thema der 6b war „Wir sind international
und multikulti“, da in dieser Klasse viele
Nationalitäten und Kulturen vorkommen,
z.B. aus Albanien, Deutschland, Irak,
Italien, Kurdistan, Russland und der
Türkei. Die Schüler erstellten eine
Powerpoint-Präsentation, in der sie sich
und ihre kulturellen Wurzeln vorstellten.
Außerdem gestalteten sie eine Ausstellung
mit Büchern über ihre Länder, erstellten ein
„Wörterbuch der 6b“, in dem sie
verschiedene Wörter in die einzelnen
Sprachen übersetzten, hängten Flaggen auf
und brachten Instrumente, Trachten und
Trachtenbilder mit.
Sogar Essensspezialitäten aus verschiedenen
Ländern gab es, zum
Beispiel einen

bayerischen Zopf, ein türkisches Köfte, Böreck,
albanische Pité und italienische Cannoli. Alles
wurde von landestypischer Musik begleitet.
Während in der Aula der Elternbeirat Essen und
Trinken
verkaufte,
z.B.
Butterbrezeln,
Leberkässemmel,
Schnitzelsemmel
oder
Gözleme, fingen einige Schüler der 6b in ihrem
Klassenzimmer an zu tanzen, erst albanisch,
dann türkisch und bald fanden sich auch
deutsche Kinder unter den Tänzern, sogar einige
Besucher. Die Gäste waren begeistert.
Zusätzlich führten einige Mädchen auch noch
den Cup-Song vor, der ebenfalls gut bei den
Besuchern ankam.
Um 14.30 Uhr war das Schulfest beendet und
Schüler und ihre Familien gingen fröhlich nach
Hause. Es war ein voller Erfolg und alle hoffen,
dass es nächstes Jahr wieder solch ein tolles Fest
geben wird. ,,Wir hoffen das es nächstes Jahr
wieder ein Schulfest geben wird“
Mehr Fotos finden Sie in der „Galerie“ unserer
Homepage: http://www.volksschulememmingerberg.de/index.php/galerie

