
Schulen Spielmorgen in der Primarschule Hinter Gärten

Spielen in der Schule
Ein kühler, nasser Morgen bläst um 
die Ohren. Im schönen, roten  Schul-
haus in der Turnhalle des Schulhauses 
Hinter Gärten sind schon Kinder, 
 Eltern, Lehrpersonen und Schulräte 
dabei, den begehrten Hindernispar-
cours aufzubauen.

Punkt acht beginnt der offizielle 
Spielmorgen. Gemeinsam stimmt 
man sich ein mit dem Lied: «Singen 
macht Spass, Singen macht stark.» 
Nachdem Heinrich Trümpy, Schullei-
ter Hinter Gärten, die Spielregeln des 
Morgens aufgezeigt hat, lässt er noch 
zwei kleine Filmausschnitte abspie-
len, die «Ärzte ohne Grenzen» zur 
 Verfügung gestellt haben, um den 
Schülern der Primarschule und Ta-
gesschule Hinter Gärten zu zeigen, 
wie die 9000 Franken Erlös aus dem 
Weihnachtbazar verwendet werden.

Nun geht es los. Die Schulkinder 
dürfen an sechzehn Posten die ver-
schiedensten Spiele durchlaufen: Ein 
Parcours in der Turnhalle, im Schul-
haus zudem die Vorbereitung eines 
gesunden Znüni als Pausenverpfle-
gung, Kneten und Spielen, zwei Roll-
bretterparcours, Malen, eine «Glug-
gerbahn» zusammenstellen und 
spielen, Seilgolf werfen oder das Casi-
no besuchen und dort sein Glück ver-
suchen – am Roulettetisch sind Crou-

piers, Caissiers und Rausschmeisser 
anzutreffen, welche die einzelnen 
Spielpersonen mit einem Detektor 
durchsuchen. Die meisten Schüler 
waren im Spielcasino anzutreffen. Die 
ruhigsten und kreativsten Schüler 
beschäf tigen sich mit der Znüniver-
pflegung und mit Malen.

Klangweg Erlensträsschen-Schüler üben sich im Audiodesign

Ein Schritt weiter auf dem Klangweg

mf. Im Klangkurs bei Audiodesigner 
Niki Neecke, der im Rendez-vous in 
der RZ09 vom 1. März vorgestellt wur-
de, arbeiten die vierten Klassen der 
Primarschule Erlensträsschen an ei-
nem Klangweg, der im Mai spazierend 
erlebt werden kann. Vergangene 
 Woche besprach man gemeinsam die 
verschiedenen Vorschläge und die 
Kinder begannen gruppenweise mit 
dem Bauen von Prototypen. Ein Blick 
in die Werkräume am Erlensträsschen 
zeigte Vielversprechendes. Unter an-

derem zwei bewegliche Vögel mit Kör-
pern aus einer Pelati- oder Kaffee-
büchse sowie aus Kleiderbügeln 
gefertigten Flügeln. Aus einer Ecke 
des Werkraums erklang denn auch 
passend dazu elektronisches Gezwit-
scher. Mittlerweile ist die Arbeit be-
reits fortgeschritten. Die Schülerin-
nen und Schüler haben sich für ein 
Konzept des Klangwegs mit seinen 
klingenden Objekten entschieden 
und sind eifrig am Bauen. Ein Grund 
mehr, sich auf den Mai zu freuen!

KunStführung GB-Schüler haben durch die Kunsthalle geführt

Willkommen im Hotel Kunsthalle

ty. Wenn die Kunsthalle Basel zum 
Hotel wird, durch welches Schüler der 
GBplus-Klasse 3P als Hotelangestellte 
führen, dann ist im Vorfeld etwas Spe-
zielles passiert. Tatsächlich haben 
sich neun Schüler über Wochen auf 
eine Führung vorbereitet, die sie 
selbst konzipiert haben.

GBplus ist ein Pilotprojekt des Er-
ziehungsdepartements Basel-Stadt 
im Gymnasium Bäumlihof. In GBplus-
Klassen wird individualisiertes Ler-
nen grösser geschrieben als in den 
anderen Klassen. Das Schuljahr wird 
in sechs Phasen von jeweils sechs bis 
sieben Wochen unterteilt. Eine dieser 
Phasen hat Anna-Flavia Barbier, Leh-
rerin für Bildnerisches Gestalten,  
dazu genutzt, den Schritt aus dem 
Schulraum zu wagen.

Im Januar war sie mit neun Schü-
lern der Klasse erstmals in der Kunst-
halle. Gemeinsam haben sie die Vor-
bereitungen für diese spezielle 
Führung in Angriff genommen. «Am 
Anfang waren sie nicht so begeistert», 
räumt Barbier ein, «aber das hat sich 
sofort geändert, als sie das erste Mal 
mit dem Künstler Mandla Reuter zu-
sammentrafen.»

Dass den Schülerinnen und Schü-
lern der Klasse 3P diese Möglichkeit 

gegeben wurde, liegt auch an den Ver-
antwortlichen der Kunsthalle Basel. 
Beim Projekt «Kunst ab 16», in dessen 
Rahmen die Führung stattgefunden 
hat, erhalten Schülerinnen und Schüler 
die Gelegenheit, sich über mehrere 
 Wochen in die zeitgenössische Kunst 
zu vertiefen. Im Dialog mit dem aus-
stellenden Künstler haben sie die Füh-
rung aus ihrem Blickwinkel entwickelt.

Vorteile für beide Seiten
Für Sanja Lukanovic, Leiterin der 

Kunstvermittlung, ist die erste Reak-
tion der Schüler verständlich: «Es gibt 
viele Menschen, die mit Gegenwarts-
kunst nicht gerade auf Anhieb etwas 
anfangen können.» Gerade deshalb 
gebe es die Programme zur Kunstver-
mittlung in der Kunsthalle: «Wichtig 
ist, dass die Schüler den Künstler ken-
nengelernt und sich mit ihm ausei-
nandergesetzt haben.»

Vom Projekt profitieren beide Sei-
ten: Die Schule kann praktischen Un-
terricht anbieten und die Welt ausser-
halb der Schulräume in die Lektionen 
einbeziehen. Die Kunsthalle ihrer-
seits kann früh das Kunstverständnis 
von Jugendlichen fördern und Hemm-
schwellen abbauen. Barbier freut sich 
darüber hinaus, den «Modus des Kon-

sums» unter den Jugendlichen zu bre-
chen, wie sie erklärt: «Die Schüler 
müssen sich Gedanken machen, was 
es alles braucht, um eine solche Füh-
rung anzubieten.»

Interessierte Kollegen
Mit dem Resultat der Zusammen-

arbeit sind beide Seiten zufrieden. «Es 
war wie eine kleine Theaterauffüh-
rung und hat gut zur Ausstellung ge-
passt», sagt Sanja Lukanovic über die 
Führung, und Anna-Flavia Barbier ist 
dabei Freude und auch Stolz über das 
Lob anzumerken. Die Idee mit dem 
Hotel sei von den Schülern gekom-
men, die sie auch umgesetzt haben. 
Rund 50 Personen haben an der Füh-
rung teilgenommen. Und was Barbier 
besonders freut: «Nicht nur Eltern und 
Freunde, sondern auch die Klassen-
kameraden kamen.»

Diese Führung war nicht die letzte 
Zusammenarbeit zwischen Gymnasi-
um Bäumlihof und Kunsthalle Basel: 
Die GBplus-Klasse 2P wird am 2. Mai 
«Lautstark». So heisst ein anderes Pro-
jekt der Kunstvermittlung der Kunst-
halle, in welchem Schülerinnen und 
Schüler Audioführungen erstellen. 
Die 2P wird dabei unter anderem auch 
im Studio von Radio X zu Werke gehen.

StanDaKtIOn Schulklasse sammelte für Hilfsaktionen

Geld für Kleinbauern in Guatemala

cs. Die Klasse 4b von der Primarschule 
Wasserstelzen hat im Zusammen-
hang mit Brot für alle/Fastenopfer 
Geld für guatemaltekische Kleinbau-
ern gesammelt.

Wussten Sie, dass 240 Kilogramm 
Mais 100 Liter Treibstoff ergeben? Die-
se Menge Mais kann einen Menschen 
ein ganzes Jahr lang ernähren! Weil 
aber Getreide für die Produktion von 
Agrotreibstoff verwendet wird, stei-
gen in der Folge die Preise für Mais, 
Reis und Weizen. Arme Menschen 
können sich ihre Grundnahrungsmit-
tel nicht mehr leisten und leiden Hun-
ger. Oder reiche Grossgrundbesitzer 
vertreiben Kleinbauern in Guatemala 
aus ihren Dörfern, zünden ihre Häu-
ser an, zerstören die Ernte und brin-
gen so viele Familien um ihre Lebens-
grundlage. Auf dem geraubten Land 
wird im grossen Stil Getreide ange-
baut, das entweder als Agrotreibstoff 
oder als Tierfutter verwendet wird. 
Zum Vergleich: 16 Kilogramm Getrei-
de ernähren 100 Menschen; wenn ein 

Rind 16 Kilogramm Getreide frisst, 
reicht das Fleisch für 6 Menschen. 
Weil Getreide an Tiere verfüttert wird, 
steigen auch da die Preise für Weizen, 
Mais und Reis und arme Menschen 
leiden Hunger.

Diese Tatsachen liessen die Schü-
lerinnen und Schüler der Klasse 4b der 
Primarschule Wasserstelzen nicht 
gleichgültig und gemeinsam mit ihrer 
Religionslehrerin Claudia His und der 
Klassenlehrerin Julia Müller wurden 
Kuchen gebacken, Osternestli gebas-
telt, Plakate gemalt und dies alles an 
einer einmaligen Standaktion am ver-
gangenen Samstag auf dem Dorfplatz 
in Riehen verkauft.

Es hat den Kindern grossen Spass 
gemacht und es kam eine schöne 
Summe zusammen, die nun vollum-
fänglich den guatemaltekischen 
Kleinbauern zu Gute kommen wird: 
Vier Bauernfamilien kann zu einem 
Landtitel verholfen werden und damit 
zu einer Lebensgrundlage und einer 
Zukunft für ihre Kinder.

Einer der vielen Posten am Spielmorgen der Schule Hinter Gärten: Viel Ar-
beit ist nötig, bis das gesunde Znüni endlich parat ist. Foto: Werner Bracher

Mit Heissleim wird dem Vogel der letzte Schliff verpasst – in Form eines 
Glühbirnenschnabels. Foto: Michèle Faller

Der Verkaufsstand der Klasse 4b am vergangenen Samstag im Dorf. Fotos: ZvG

«Kunst ab 16»: Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Bäumlihof fühtren durch die Ausstellung von Mandla 
Reuter (18. Januar bis 10. März) in der Kunsthalle Basel. Foto: Kunsthalle Basel

Ja, Spielen macht Spass und stärkt 
das Selbstvertrauen. Schon jetzt freu-
en sich die Kinder wie auch die Er-
wachsenen auf den nächsten Spiel-
morgen im März 2014.

Werner Bracher, Schulratspräsident 
Primarschule Hinter Gärten
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