Rastbachtaler Kulturwoche eröffnet
19. Auflage steht unter dem Motto "Wirklichkeiten"
Zu Beginn der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien wurde
mit einer kleinen Feier die diesjährige Kulturwoche der Schule im
Rastbachtal eröffnet. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter
dem Motto "Wirklichkeiten".
Schulleiterin U. Kleer konnte zur Eröffnung zahlreiche Gäste begrüßen:
neben Vertretern des Bildungsministeriums, des Regionalverbandes,
Vertretern der Schulelternvertretung und der Polizeiinspektion Burbach waren auch die
ehemaligen Mitglieder der Schulleitung Klaus Funk, Guido Wachter und Gudrun Hary zur
Eröffnung erschienen.
Das Motto der mittlerweile 19. Kulturwoche ist in diesem Jahr "Wirklichkeiten". In ihrer
Einführungsrede erinnerte Frau Kleer daran, dass es nicht nur eine objektive Wirklichkeit
gibt. Vielmehr teilen nicht alle die gleiche Welt, und dementsprechend viele Wirklichkeiten
gibt es. Im Rahmen der Kulturwoche soll dieses Thema in verschiedenen Workshops aus
unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden, angefangen von der eigenen 'subjektiven
Wirklichkeit' über den Bereich 'Märchen und Wirklichkeit' bis zu 'politischen und
gesellschaftlichen Wirklichkeiten'. Auch der Bereich Kunst mit seiner kreativen Vielfalt und
den Möglichkeiten der Verfremdung biete viele Möglichkeiten für das Arbeiten mit den
Schülerinnen und Schülern.
Für die Workshops konnte die Schule namhafte Künstlerinnen und Künstler gewinnen. So
kann in den fünf Tagen der Kulturwoche ein attraktives kulturelles Programm angeboten
werden. Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Themen macht den Schülerinnen
und Schülern viel Freude und bringt Abwechslung im Schulalltag. So bietet sich für viele
erstmals die Gelegenheit, einmal Theaterluft zu schnuppern oder eine Ausstellung zu
besuchen. In dieser Woche soll Raum und Zeit bleiben, die Fantasie schweifen zu lassen
und den Mut zu entwickeln, eigene Ideen zu verwirklichen.
Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren der Kulturwoche, deren finanzielles Engagement
das Programm erst ermöglicht, und den Helfern, ohne deren Engagement in den
vergangenen Wochen die vielen Aktivitäten nicht möglich gewesen wären.
Umrahmt wurde das Eröffnungsprogramm vom neuen Schul-Chor unter der Leitung von
Elena Chehade sowie weiteren Musik- und Textbeiträgen.

Bilder:

Eine besondere Erwähnung verdient der Einsatz der Küche: unter der Leitung von Doris
Brückner und Petra Kuhn wurde wieder einmal ein vielfältiges und reichhaltiges Büffet
angeboten.
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Weitere Fotos, auch von einzelnen Workshops, sind hier zu finden:
http://www.energis.de/fotogalerien/aktuell-2012/dezember-2012/17-12-2012-kulturtage-derrastbachtalschule?sid=0&tab=11
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