n anderen freien lohe konnte einen ganz besonderen Schulfasching feiern. Zu
eine Horrorvisi- Gast war Zauberer Werner Fischer alias „Wefi“. Eine zauberhafteNachrichten
Idee. Bereits
im Sommer 2016 hatte die Grundschule
ehenden mögliNürnberger
- 13/02/2018
me sind meiner zu einem Benefiz-Spendenlauf unter dem Motto „Sich bewem Interesse der gen, um etwas zu bewegen“ aufgerufen. Die Schülerinnen
tigen Bewohner und Schüler hatten dafür Sponsoren gesucht. 90 Prozent

inen drohenden
dem Fall mehr
n Gewerbelärm
hmutzung durch
chen Pkw (auch

Zehn Prozent blieben jedoch an der hiesigen Grundschule.
Wie im letzten Jahr lud die Schulleitung als Dank der Klassen
mit Unterstützung des Elternbeirats n in die GroßschwarzenSeite : L31
loher Schule zu einer speziellen Faschingsfeier ein. Und
„Wefi“ zeigte mit Seilen, Tüchern und anderen Materialien,
dass manches nicht so ist, wie es scheint.
Text/F: Ruthrof

CMS: Vom Krokodil und seinen Musikanten

shalb entschieschgebiete statt
ete (Wa) auf den
h der Autobahn
n sollen.
ein „Premiumviele Familien
nd ohne soziale
nder leben könekannte Positiung Schwabach
ch von Stadträau richtet sich
gegen die Internd zukünftigen

ger, Schwabach

anz

t ihn übrigens
dresse franzisativ unter post-

eis, Schwabach

rbriefe“ werden
einungsäußerunsichten der Ein. Die Redaktion
auf Kürzungen
en Anschrift und
en, insbesonder E-Mail.

SCHWABACH — „Das Krokodil und seine Musikanten“ war
kürzlich an der Christian-Maar-Schule zu Gast. Gefährlich
wurde es aber nicht. So lautet nur das Liederbuch, mit dem
Komponist Dave Anderson und Autor Armin Pongs die Kinder begeisterten. „Das Krokofil und seine Musikanten“
begegnen auf der Suche nach den Bremer Stadtmusikanten
vielen Märchenfiguren – welche die kleinen Zuhörer natürlich
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schnell erkannten. Unterwegs finden sie eine Notenmappe,
aus der dann verschieden Lieder gesungen wurden. Immer
wieder ließ Pongs in seinem Lesevortrag einfließen, dass
Lesen und Schreiben Türen öffne, also die Eintrittskarte für
ein gutes Leben seien. Pongs knüpfte an vorherige Lesungen
an, erinnerte an die Bilder, die bei den Kindern bereits im
Kopf entstanden sind – nur durch Worte! Foto: Szowtucha
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