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Großes Finale in der Trinitatiskirche

Zu einem akustisch und optisch imposanten Abschluss kam am DonnerstagabendZu einem akustisch und optisch imposanten Abschluss kam am Donnerstagabend
das Projekt „Ukulele tri� Licht“ aus der Regelschule Franzberg, das eigentlich ganzdas Projekt „Ukulele tri� Licht“ aus der Regelschule Franzberg, das eigentlich ganz
anders gedacht war. Doch dann kam Corona …anders gedacht war. Doch dann kam Corona …

600 Gäste, darunter Eltern, Großeltern, Geschwister, Verwandte und neugierige600 Gäste, darunter Eltern, Großeltern, Geschwister, Verwandte und neugierige
Sondershäuser wollten das große Schulkonzert der Regelschule FranzbergSondershäuser wollten das große Schulkonzert der Regelschule Franzberg
miterleben. 120 Schülerinnen und Schüler präsentierten ihr Projekt „Ukulele tri�miterleben. 120 Schülerinnen und Schüler präsentierten ihr Projekt „Ukulele tri�
Licht" mit Chorgesang, Tanzeinlage und Ukulelenspiel. Die sieben RegenbogenfarbenLicht" mit Chorgesang, Tanzeinlage und Ukulelenspiel. Die sieben Regenbogenfarben
hatten die Schüler in ihrem Programm mit Popsongs verbunden. Darüber hinaushatten die Schüler in ihrem Programm mit Popsongs verbunden. Darüber hinaus
entwarfen sie die Farb- und Lichtchoreografie selbst. Über eine Stunde war dieentwarfen sie die Farb- und Lichtchoreografie selbst. Über eine Stunde war die
Kirche in ein buntes Lichtermeer getaucht. Tosender Applaus war der Lohn für einKirche in ein buntes Lichtermeer getaucht. Tosender Applaus war der Lohn für ein
Konzert, für das seit Monaten geprobt worden war und das für vier ZehntklässlerKonzert, für das seit Monaten geprobt worden war und das für vier Zehntklässler
auch ein Teil ihrer schulischen Projektarbeit darstellte.auch ein Teil ihrer schulischen Projektarbeit darstellte.

Was einst als Projekt im Musikunterricht begann und durch dieWas einst als Projekt im Musikunterricht begann und durch die
Unterrichtsunterbrechung wegen der Corona-Pandemie ausgebremst wurde, ist nunUnterrichtsunterbrechung wegen der Corona-Pandemie ausgebremst wurde, ist nun
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600 BESUCHER ERLEBTEN PROJEKT „UKULELE TRIFFT LICHT“

Sonnabend, 15. Oktober 2022, 10:23 Uhr
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zu einem guten Ende gelangt.zu einem guten Ende gelangt.

Ursprünglich wollte die Musiklehrerin Carolin Özbek ihren Schülern das Spielen aufUrsprünglich wollte die Musiklehrerin Carolin Özbek ihren Schülern das Spielen auf
der Ukulele imm Musikunterricht beibringen, was sich allerdings online nicht so rechtder Ukulele imm Musikunterricht beibringen, was sich allerdings online nicht so recht
im Klassenverband umsetzen ließ. So wurden kleine Gruppen gebildet, dieim Klassenverband umsetzen ließ. So wurden kleine Gruppen gebildet, die
miteinander unter Anleitung der Lehrerin probten und schließlich ammiteinander unter Anleitung der Lehrerin probten und schließlich am
Donnerstagabend ihr Können präsentieren konnten. Die Schüler Lea Lüdecke, LauraDonnerstagabend ihr Können präsentieren konnten. Die Schüler Lea Lüdecke, Laura
Bauspieß, Hannes Zollner und Lukas Weigl erarbeiteten dazu im Rahmen einesBauspieß, Hannes Zollner und Lukas Weigl erarbeiteten dazu im Rahmen eines
Schulprojekts die Idee, die Musik mit ausgefallener Illumination zu verbinden. SoSchulprojekts die Idee, die Musik mit ausgefallener Illumination zu verbinden. So
entstanden magische Augenblicke für Auge und Ohr, die Silvio Dietzel für dieentstanden magische Augenblicke für Auge und Ohr, die Silvio Dietzel für die
Ky�häuser Nachrichten in Fotos festhielt.Ky�häuser Nachrichten in Fotos festhielt.

Autor: red
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