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Flötentöne in der Schule

Jeden Mittwoch wird die Aula der Grundschule Hülser 
Straße zum Probenraum der Flöten-AG.

Klaus Storm übt mit den Blockflöten-Kindern auch Bühnenauftritte.

St. Tönis. „Eins, zwei, drei.“ Mit leiser Stimme gibt Klaus Storm den Takt an. Um den Lehrer
des Akkordeon-Orchesters St. Tönis schwirren Flötentöne durch die kleine Aula unterm Dach
der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) Hülser Straße. Acht Grundschüler spielen voller 
Konzentration Blockflöte.

„Wunderschön“, lobt Storm und fügt im gleichen Atemzug an, dass man jetzt auf die Bühne 
gehe. Begeisterung bei den jungen Musikern. Schon rennen sie mit den Flöten in der Hand 
dorthin. „Erst spielen wir, dann singen wir das Lied“, ordert Storm an. Und wie es sich für 
einen richtigen Auftritt gehört, wird der Vorhang zunächst einmal zugezogen.

Storm schlägt am Klavier die ersten Takte des Teddy-Liedes an. Kinderhände ziehen den 
Vorhang auseinander und dann stehen alle acht in gerader Linie auf der Bühne und blasen in 
ihre Flöten. „Jetzt singen“, ruft Storm. Acht Blockflöten werden vom Mund genommen und 
„Wer hat meinen Teddy gesehen“ schallt durch den Raum. 
 
„Und was kommt jetzt“, lachend blickt Storm seine jungen Musiker an. Die verbeugen sich 
ordnungsgemäß, als wäre es eine richtige Vorstellung und nicht nur eine ganz gewöhnliche 
Probe.

Seit Oktober ist das Interesse am Flötenkurs groß

http://www.wz-newsline.de/


Jeden Mittwoch verwandelt sich die kleine Aula unter dem Dach der OGS Hülser Straße in 
einen Proberaum. Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften, die in der OGS am Nachmittag 
angeboten werden, gibt es seit dem Oktober vergangenen Jahres eine Flöten-AG in der 
Schule. Sie wird vom Akkordeon-Orchester angeboten.

„Als damals klar wurde, dass die Schule eine OGS werden würde, haben wir unseren Verein 
dort vorgestellt und unser Interesse an einer AG bekundet“, erinnert sich Gudrun Meier, 
zweite Vorsitzende des Musikvereins. Der Schulleiter griff das Angebot auf, und gemeinsam 
stellte man die Schülergruppe OGS, wie sie im Akkordeon-Verein heißt, auf die Beine.

„Das Interesse war von Anfang an groß“, erzählt Ines Heger, die die Teamleitung inne hat. 
Unter dem vom Akkordeon-Orchester gestellten Lehrer lernten die Grundschüler zunächst die
Noten und bekamen Taktgefühl vermittelt. 
 
„Bei allen Übungen steht das Spielerische im Vordergrund. Man geht auf jedes Kind ein“, 
betont Meier. Und selbst ein Bühnenauftritt fehlt nicht. „Das muss auch geübt werden, damit 
die Kinder ihre Scheu verlieren“ erklärt Storm, der mittlerweile mit den Kindern auf der 
Bühne das „Apfelkuchenlied“ probt.
„Es macht Spaß. Wir lernen immer was Neues“, strahlt Jana, während Anna erzählt, das 
Noten lernen das schönste sei. Ein Löbchen für Storm gibt es auch. „Unser Lehrer erklärt alles
toll und hat ganz viel Geduld“, verrät Miriam. Das findet René auch, der es als einzige Junge 
unter den Mädels nicht so einfach hat, wie er findet.
 

Sommerfest

Ihren ersten Auftritt vor Eltern, Geschwistern und Großeltern hatten die Grundschüler der 
Flöten-AG bereits. Am 12. August steht nun der erste öffentliche Auftritt an. Die jungen 
Musiker sind dann beim Sommerfest des Akkordeon-Orchesters auf dessen Gelände am 
Corneliusfeld in St. Tönis zu hören.
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Von Bianca Treffer
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