
Ixilm€n. Dis Idee, Kiadem
veßchiodend Förderschulen
über eir Kl€inkunstf€stival oi-
ne Plättiom a bioten, äuf
der sie sich vor Publikum Drä-
setrtierm ud öffentlich Än
e*ennung eÄalten Lonrcn,
wd bereits b6im Wettbowerb
,,Lebensraum Schule" mit
dem 1. hois prämien worden
{wir bslichtetenJ. J6tzt ainq
fiir mshl als 100 Schülor vo;
sechs veEchiedsnen Föd€r-
schulen im Schulzertum
Dälmon der Vorha4 aut Mit
siüor bewsstsn Bu-c,hstabsn-
collaee s6b;n Schül€I die
Bühn"e fr"ei fiil €in bunt€s.
violfriltiges hoe.orDm, das ei-
nen w€iten Bossn von sin€m
Eoßartis sesD!öchenen Dia-los
:schilü"unä ft baner" üb;
fdbmft oh dskorierto Theat€F
lnszenigrungen bis hin zu fet-
ziSer longlage uÄd Ahobatik-
vorführunAen r€ichle.

Schüler-der Klassen 1 bis 4
der Pestalozzi-Schüle Dülmen
zeiaten im Musical 'Der Re-
geraoqenlisch . wie . nar
rr$rnoe g€wrnnen i€nn,

mit viel BeiJa[ bedactrt: Pes-
ralozzi-SchDle Dülmen:
,,Streit und Ve$öhnuq',
(Psntomime mit Talzläcks-n j,
..JonBlaBd" Asbid-Lindsren-
Scbulo Lud jnqhaussD,,,Borti,
versclwindo 0s dieser Ge-
schichte", TheateNtück der
Astdd-Lindqrctr-Schule Lü-
dinghausen. Ksvitr Böhm
zsigto s€inon neuer Film
,,lunse'. h den Paussn ser-
vie €n Schüler der Petor Pan-
Schul€ Dälm6n don beqeist€r-
ten Gästsn Get*inke uua Pop-

wi€ auf don gmßen Thoa-
tsrbühnon durfte auch in Düt-
men der C,lown nicht fehleü,
dor als heundlicher Boslsiter
am Rande der Aufüibnm8en
immor wieder shs'I Spaß Da-
rat hatte. Er kändistä na_ch
dem ScI'lusslied ürte; croßen
ApDlaus an, dass die ver-
arisialter Astdd-LindFer-
Schule LüdinShaNBn und
PostalozzisrihDle Diilmen im
üchsten talll omeut zu einem
Kleinkunstfss.ival einladen

Erstes Kleinkunstfestival der Förderschulen komrnt suDer an
wenl man etwas von sich h6F
qibt. Die iünqsten Schulor der
Astdd-Lindsion-scbüt€ Lü-
dhghausen fübneD vor wie
Dnors.hrockeD sic dcn mit
prächtigen Masken verkleide
ten,,WildeoKsleD be8e8ne-
ten. Kindd der lhlershfon
AG der Maximilim-Kotbe
Scbule Nordknchen prässD-
ti€rten die Märchonfantasie
,,Prinzessin Gisela und ibr

Sehenswefto slqobatische
Leistunqen steu8 etr die Zir
kus-AcAer Pestalozzi-schule
Dülnsn sowie Schül$ aus
dsm MartiDistift bei. Salih
traute Bich mit ssinom Lehrer,
der ihn 4uf der Gitaue beslei-
tete, als Solosänqor auf die
Büh[e und tmg ds Li€d ,,Rü-
fe Deiner Nam6n" vor.

Eiaen sehr dwamische.n
Vortaq zsuberte_ die ,,Hip-
itoD- GrupDe dff uon-öosco-
Sc[ule-Ähaus mit ihrff Tanz-
fomatior äul die Bütrne. Fol-
s6ndo B€iträse rundetod das
üelsoitiqs un? anspruchsvol
16 hogramm ab uid wden

Prächlig waren diÖ Kostüme
d€r Darstellor.

Die Zirkus-Ac dor Pestalozzi-Schule Dülmen zslgite akro-
batische Höchslleistungen.


