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Bonbadener Grundschüler reisten querWELTein
Auf eine aufregende Entdeckungstour begaben sich die Schülerinnen und Schüler
der Grundschule Bonbaden. Die Kinderredaktionen der ARD hatten bundesweit
Kinder zu einer Radionacht eingeladen, mit einer Reise querWELTein bis in
entlegene Winkel der Erde. Von 18 bis 23 Uhr war der Mehrzweckraum der
Bonbadener Schule in eine Zuhör-Oase verwandelt. Um das Radiogerät hatten sich
die Grundschüler mit Decken und Kissen eine gemütliche Lausch-Insel eingerichtet.
Fünf Stunden lang flogen die jungen Zuhörer, von einer Radiomoderatorin begleitet,
über Ozeane und Kontinente. Ihre Ohren waren der Kompass. In Hörspielen und
Abenteuergeschichten erfuhren sie von mutigen Reisenden und deren tollen
Erlebnissen. Reporter meldeten sich von abgelegenen Orten dieser Erde und
berichteten über die Besonderheiten ferner Länder. So konnten die Kinder in
Korrespondentenberichten etwas über das Leben des kleinen Li Linyi in Shanghai
erfahren oder von Kindern in der Schweiz hören, die täglich mit der Bergbahn zur
Schule fahren. Die Zuhörer waren aufgefordert, sich aktiv in die Sendung
einzubinden und Fragen zu einzelnen Reisestationen zu beantworten.
Eingestimmt auf die ARD-Radionacht hatten sich die Grundschüler und ihre
Lehrerinnen mit einem querWELTein-Buffet, das Leckereien verschiedener Länder
bot. Zum Rahmenprogramm gehörte ferner eine Buchausstellung von Maria
Schelberg zum Thema „Kinder aus aller Welt“. Heribert Zell, ehemaliger Direktor
der Gesamtschule Braunfels, berichtete über das Leben an der deutschen Schule
in Rom, an der er fünf Jahre unterrichtete. In den einzelnen Klassenräumen und in
der Mediothek warenStationen eingerichtet, die zu begleitenden Aktivitäten
einluden.
Schulleiterin Elfriede Scholl zeigte sich zufrieden mit der ARD-Radionacht. Es hat
allen sehr viel Spaß gemacht. Da Kinder heute zunehmend durch Fernsehen und
Computer visuelle Eindrücke aufnehmen, habe man in diesem Jahr bewusst das
Radio und das Hören und Zuhören ins Zentrum der Veranstaltung zur
Medienerziehung gestellt. Die Schulleiterin dankte allen, die zum Gelingen des
Abends beigetragen hatten und den Kindern damit eine erlebnisreiche und
informative Radionacht bescherten.

