Beitrag für die Schulhomepage der Grundschule „Albert Einstein“
„Okay Kinder, wie nennt man diesen Gegenstand, womit man über die Saiten eines Instrumentes
streicht“
„Ein Pfeil, Frau Kupich?“
Solche und ähnliche Momente durfte ich in den letzen sechs
Wochen an der Grundschule „Albert Einstein“ in Caputh erleben.
Ich hatte die wunderbare Möglichkeit, meine Musikstunden für
mein Praxissemester an dieser Schule zu absolvieren. Von
Anfang an war ich gespannt, was mich erwarten würde, als ich
von Percussionklassen und dem hohen Stellenwert der
musikalischen Bildung gelesen habe. Jetzt, nach den sechs
Wochen, muss ich sagen, dass alle meine Erwartungen
übertroffen wurden.
Der Musikunterricht fand in einem gesonderten, großem Raum
statt, der methodisch unglaublich viel Spielraum ließ. So konnte
ich die Kinder sich zu Klanggeschichten bewegen lassen, im
Sitzkreis gemeinsam klatschen und trommeln oder auch mal
einen theoretischen Input an einer herkömmlichen Tischformation
notieren lassen. Dazu kam die außergewöhnliche Ausstattung über die die Schule verfügt. So gab
es Kisten mit allen bekannten Orff-Instrumenten, einen Klassensatz Cajons und weiteres
Anschauungsmaterial, welches einen schüleraktivierenden Unterricht deutlich erleichtert hat und
der Kreativität keine Grenzen gesetzt wurden. Eine Besonderheit stellten die Percussionklassen
dar, welche mit einem Klassensatz Djembén, Basstrommeln und Congas ausgestattet wurden. Die
Kinder hatten unglaublich viel Spaß verschiedene Arrangements einzuüben und am 25.09.2020
haben wir, unter der Leitung von Frau Franz, sogar für das Klima getrommelt.
Wenn ich nicht selber Musik unterrichtet habe, hatte ich die Möglichkeit in vielen verschiedenen
Klassenstufen und Fächern zu hospitieren. An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank an Frau
Franz, meiner Mentorin, bei der ich einen vielseitigen, lehrreichen und spannenden Musikunterricht
beobachten durfte. Aber auch ihre vielen Hinweise und Tipps haben meinen Weg als angehende
Lehrerin sehr bereichert.
Ich bin unheimlich froh, dass ich mein Praktikum in einem so ambitionierten und engagierten
Kollegium machen durfte. Ich habe so viele schöne Ideen zur Vermittlung von Lehrinhalten
gesehen, hatte aber auch stets das Gefühl, dass das Wohl jedes einzelnen Kindes immer an erster
Stelle stand.
Ich hoffe sehr, dass diese Erfahrungen nicht meine letzten an der Albert-Einstein-Grundschule
waren, da ich mich sehr wohl gefühlt habe und sich jeder, der Teil dieser Schule ist, als sehr
glücklich schätzen darf.
Ich wünsche dem ganzen Team „Albert Einstein“ alles Gute und bin froh, dass auch ich ein Teil
sein durfte!

