...diesen Eindruck mussten die vielen Besucher des Bunten Abends der Grund‐ und Mittelschule
Wenzenbach gewinnen, als sie die Schülerinnen und Schüler maskiert, geschminkt und in ihren
Kostümen bereit für die zahlreichen Auftritte sahen.
Die Sporthalle der Schule platzte schier aus allen Nähten, denn rund
700 Zuschauer durfte Rektorin Silke Glöckner an einem
Donnerstagabend Anfang März begrüßen.
Fast konnte man den Eindruck gewinnen, man würde in einem voll
ausgebuchten Theatersaal sitzen, denn der Ort an dem normalerweise
die Sportstunden der Schule stattfinden, war nicht wiederzuerkennen.
Das Hausmeisterteam hatte ganze Arbeit geleistet. Der Boden der Halle
war komplett mit Teppichboden ausgelegt, eine große Bühne mit
spezieller Beleuchtung und Tontechnik stand im Zentrum des
Geschehens und die vielen Stuhlreihen boten Platz für alle Gäste.

Zauberhafte, kurzweilige und
interessante Überraschungen wurden
geboten, so gab es zum Beispiel Kugel‐
Kisten‐
Wesen, tanzende Hüte, orientalische Klänge und ein Becher‐Lied zu bestaunen. Doch damit nicht
genug. Auch kulinarisch hatte der Abend einiges zu bieten: Krümelmonster‐Muffins, Lego‐Schnitten,
Weinbergschnecken‐Törtchen, Blätterteig‐Segelschiffe und Pinguin‐Toasts waren nur einige
Bestandteile des unglaublichen Finger‐Food‐Buffets, das Melanie Drottleff (Lehrerin für Soziales) mit
ihren Schülerinnen und Schülern gezaubert hatte.

Sowohl verschiedene Klassen der Grundschule als auch der Mittelschule zeigten ihr Können. Eröffnet
wurde das etwa eineinhalb Stunden dauernde Programm mit dem „Lied vom Anderssein“ von
Schülerinnen und Schülern der ersten Klassen der Grundschule.

Ein sehr gelungener Beitrag war das Theaterstück der Mittelschule mit dem Titel „Der Wesen
wundersame Wandlung“. In diesem „Mini‐Musical“ gegen Fremdenhass, das Regisseurin Johanna
Näger erfolgreich mit ihrer Theater‐AG inszenieren konnte, ging es um Kugelwesen und Kistenwesen.
Diese fanden sich äußerlich zu unterschiedlich und konnten sich nicht akzeptieren. Doch schließlich
stellten sie erstaunt fest: „Im Kern sind wir alle gleich!“ Das ist eine Botschaft, die in einer Schule mit
einer speziellen Flüchtlings‐Übergangsklasse besondere Bedeutung gewinnt.

Mit dem „Cup‐Song“, verschiedenen Flötenstücken und der Trampelpolka setzten die Kinder der
Grundschule den kurzweiligen Abend fort.

Weiter im Programm ging es mit dem Boogie Woogie der fünten und sechsten Klasse und einem
Hiphop Tanz der Tanz‐AG der Mittelschule.
Abgerundet wurde der
Abend schließlich durch die
Aerobic Choreographie der
vierten Klasse , dem
Huttanz der zweiten Klasse
und der Zirkusschule der
dritten Klassen.

Wer mochte, konnten diesen gelungenen Event bei einem Glas
Prosecco, Bier oder einem anderen Getränk und dem Finger‐Food
Buffet, an den Stehtischen in der Aula der Mittelschule ausklingen
lassen.

