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Zwei Wochen voller Premieren
In der Burgdorfer Sommerschule probieren 150 Kinder viel Neues aus

Burgdorf(fh).Es istmucksmäus-
chenstill in der Turnhalle der As-
trid-Lindgren-Grundschule. Die
Kinder haben in der Mitte einen
Kreis gebildet und warten auf
das Signal von Musiklehrerin
Almut Stoppe. Dann setzen alle
ihre Blockflöten an den Mund
und spielen: C – D – C. Mit vol-
ler Konzentration üben sie immer
wieder die gleiche Tonfolge. „Die
Blockflöten-Kurse haben sich
dieses Jahr bei der Sommerschu-
le überraschend zum Renner ent-
wickelt“, sagt Ursula Wieker, die
Leiterin des Burgdorfer Mehrge-
nerationenhauses (BMGH) und
lächelt zufrieden.

Sie hat das Ferienangebot zu-
sammen mit dem Stadtjugendpfle-
ger Horst Gohla und dem John-
nyB. sowie in enger Kooperation
mit der Astrid-Lindgren-Grund-
schule und dem Gymnasium
Burgdorf organisiert. In den zwei
Wochen vom 16. bis zum 27. Au-
gust gab es montags bis freitags
jeweils von 9 bis 16 Uhr ein ab-
wechslungsreiches Programm.
150 Kinder von der ersten bis zur
achten Klasse haben daran teilge-
nommen, etwa zu gleichen Teilen
Jungen und Mädchen.

Um bei der großen Teilneh-
merzahl trotzdem auf die indi-
viduellen Bedürfnisse eingehen
zu können, wurden Kleingrup-
pen gebildet. Jeweils vier Kinder
waren einem Nachhilfe-Dozenten
des BMGH zugeordnet, der die
zwei Wochen über ihr fester An-
sprechpartner war. Das Programm
umfasste Unterrichtsinhalte, Aus-
flüge und eine Fülle von Kultur-
und Freizeitangeboten. Gelei-
tet wurden sie von Mitarbeitern
und Ehrenamtlichen des John-
nyB. sowie von einigen Lehrern
des Gymnasiums. Und auch dem
sozialen Miteinander und dem ge-

meinsamen Spielen sei nach der
langen Zeit mit Home-Schooling
und Kontaktbeschränkungen die-
ses Jahr ein besonderer Stellen-
wert zugekommen

Ihre sprachlichen Fertigkei-
ten und Deutschkenntnisse haben
die Kinder dabei oft ganz neben-
bei spielerisch trainiert. „Schon
allein dadurch, dass sie sich un-
tereinander, aber auch mit ihren
Dozenten über ihre Erlebnisse
ausgetauscht haben“, sagt Wie-
ker. Außerdem haben alle Teil-
nehmer einen kleinen Bericht
über einen Ausflug und einen
kurzen Aufsatz über Bienen ge-

schrieben. „Selbst wenn es zum
Teil nur drei Sätze waren, ist das
eine gute Übung“, zeigt sich Wie-
ker überzeugt. Mathematische
Grundlagen wurden unter ande-
rem in den Workshops zum The-
ma Einkaufen an Beispielen aus
dem Alltag eingeübt.

Bei der Anmeldung konnten
die Kinder sich drei Angebote
wünschen, an denen sie gern teil-
nehmen würden. „Da haben sich
nur drei für Blockflöte entschie-
den. Aber als sie erst mal hier
waren, haben sich immer mehr
dafür interessiert. Bald waren je-
den Tag etwa 20 Kinder dabei“,
so Wieker. Das sei eine der Be-
sonderheiten der Sommerschu-
le: Die Teilnehmer müssten nicht
schon vorher genau wissen, wo-
für sie sich interessieren und was
ihnen Spaß macht.

Davon erzählt auch der neun-
jährige Deniz. „In der Sommer-
schule lernen wir ganz viel. Am
besten haben mir Trommeln
und Flötespielen gefallen“, sagt
er. Beides habe er bei dem Feri-
enangebot zum ersten Mal ver-
sucht. So wie für Deniz waren
es auch für viele andere Kinder
zwei Wochen voller Premieren:
Fast jeden Tag ließen sie sich auf
etwas Neues ein, das sie nie zu-

vor gemacht hatten. „Sie bekom-
men durch unser vielfältiges An-
gebot Anregungen, können sich
ausprobieren und entdecken da-
bei vielleicht neue Interessen und
Talente“, sagt Wieker.

Genau das hat auch Almut
Stoppe in den zurückliegenden
zwei Wochen erlebt. Sie unter-
richtet am Gymnasium Burgdorf
Musik und Französisch und in
den Ferien hat sie bei der Som-
merschule Blockflötenkurse ge-
geben. „Die Kinder waren mit
großer Begeisterung bei der Sa-
che und das obwohl es ja gera-
de am Anfang nicht immer nur
Spaß macht, ein neues Instrument
zu lernen. Manchmal ist es auch
ganz schön anstrengend. Wir ha-
ben zum Teil anderthalb Stun-
den fast ohne Pause Töne geübt
und trotzdem haben sie nicht die
Lust verloren“, zeigt sie sich be-
eindruckt.

Bei einem zwölfjährigen
Mädchen aus der Gruppe habe
sie ein ganz besonderes Talent
entdeckt. „Sie ist extrem musi-
kalisch. Obwohl sie vorher noch
kein Instrument gelernt hat, habe
ich ihr zum Teil Sachen beige-
bracht, die Kinder sonst in zwei
Jahren lernen“, sagt Stoppe. Für
Ursula Wieker zeigt sich an die-

sem Beispiel der Mehrwert der
Sommerschule. „Wahrscheinlich
hätte dieses Mädchen ebenso wie
die meisten anderen Teilnehmer
sonst ihren Lebtag keine Block-
flöte in die Hand genommen“,
sagt die Leiterin des Mehrgene-
rationenhauses.

Solche Erfolgserlebnisse wäh-
rend des zweiwöchigen Ferien-
angebots stärkten das Selbst-
bewusstsein der Kinder. „Und
natürlich wollen wir versuchen,
die Interessen und Talente auch
darüber hinaus weiter zu för-
dern“, betont Stadtjugendpfle-
ger Horst Gohla. Dafür solle im
Anschluss mit Lehrern und El-
tern gesprochen werden, um aus-
zuloten, ob die Schule vielleicht
eine passende Arbeitsgemein-
schaft anbiete oder eine Anmel-
dung an der Musikschule in Fra-
ge komme.

Zum Teil gebe es auch ganz
niederschwellige Möglichkeiten,
um die Angebote aus der Som-
merschule fortzusetzen. „Wer
Spaß am Trommeln gefunden
hat, kann nach den Ferien an dem
regelmäßigen Kursus im John-
nyB. teilnehmen“, nennt Gohla
ein Beispiel und fügt hinzu: „Un-
ser Ziel ist es, dass die Sommer-
schule auch nachhaltig wirkt!“

Almut Stoppe (links) übt mit den Kindern erste Melodien auf der Blockflöte. FOTO: FRANKA HAAK

Mit voller Konzentration und viel Spaß trainieren die Kinder
beim Trommeln ihr Rhythmusgefühl. FOTO: FRANKA HAAK

G & M
I m m o b i l i e n

0 51 39 / 97 20 40 4
www.gmi.de

Marktwertgutachten

Vermarktung

Aufmaß

Grundriss-Erstellung

Wohnflächenberechnung

Energieausweis

Immobilienkaufberatung

Jetzt anmelden!
http://www.vhs-ostkreis-hannover.de
Tel. 05132 50 00 - 0 l info@vhs-ostkreis-hannover.de
VHS Ostkreis Hannover l 31275 Lehrte l Rathausplatz 2

FRAUEN-WASCHTAG
jeden ersten Donnerstag im Monat

Raiffeisenstr. 8, hinter Raiffeisenmarkt -Tankstelle, 31303 BurgdorfTE
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Öffnungszeiten:
Mo. – Sa. 8.00 – 18.00 UhrSpanndecken: schnell, sauber, schön!

Schautag:
Sonntag,

29. August 2021
14.00 bis 17.00 Uhr

… und jeden letzten Sonntag im Monat!

Spanndeckencenter Niedersachsen
Großburgwedel, Ehlbeek 9

www.spanndeckenniedersachsen.de
Tel. 05139/896538, www.lalk.de

TAG DER OFFENEN TÜR
So. 05.09.2021, 11:00 bis 18:00 Uhr

Endlich! Nun dürfen wir Euch unser schönes Hotel

DÉJANIL zeigen. Wir öffnen alle Türen für Euch und

führen Euch durch das Hotel. Für Euer leibliches Wohl

ist gesorgt.

Sagt es weiter. Kommt vorbei. Wir freuen uns auf Euch.

AKZENT Hotel DÉJANIL

Lise-Meitner-Straße 7

31303 Burgdorf

www.hotel-dejanil.de

Made in Germany
Fernbedienung via Smartphone
Drahtlose Kommunikation

DER KIND NULLTARIF
EINFACH SMART.

AB SOFORT:
*

*Für Mitglieder gesetzlicher Krankenkassen mit Leistungsanspruch und ohrenärztlicher
Verordnung zzgl. der gesetzlichen Zuzahlung in Höhe von 10 € pro Hörsystem.
KIND GmbH & Co. KG · Kokenhorststraße 3–5 · 30938 Großburgwedel

Burgwedel · Von-Alten-Straße 21
Burgdorf · Marktstraße 67
Altwarmbüchen · Wietzeaue 3

Massivhäuser mit
Bauzeitgarantie

NURDA-Beratungszentrum
Berkhopstr. 8 •Großburgwedel
www.nurdahaus.de
05139 996624

Obsthof Peyers
Es ist wieder soweit! Die Äpfel und Zwetschen sind reif!
Wir beginnen mit der Ernte der frühen Sorten in Stedum-Bekum:

am Freitag, den 27.8.2021 ab 15 Uhr in der großen Plantage in
Stedum-Bekum direkt an der B494 gelegen, Telefon 05128/404536
Pflücktermine – immer 15.00 bis 18.00 Uhr

Freitag Samstag Sonntag
27.08.21
03.09.21
10.09.21 11.09.21 12.09.21
17.09.21 18.09.21 19.09.21
24.09.21 25.09.21 26.09.21

Alle weiteren Termine ergeben sich nach der Menge der Äpfel.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserer Plantage Familie Peyers

Burgdorf, Marktstraße 22

5.9.

ALLES
MUSS RAUS!

AUF ALLE
SOMMERWAREN

50% Rabatt auf den Grundpreis - falls noch niedriger, gilt der aufgeklebte Sonderpreis!
Nicht auf NOS-Basics und Ware aus kommenden Saisons, die mit einem gelben Punkt gekennzeichnet ist.
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