Die Berner Schule treibt den Winter aus!
Bei einem Blick aus dem Fenster war klar: dem Frühling muss mal wieder etwas
nachgeholfen werden! Deshalb versammelten sich alle Mitglieder der Berner Schulfamilie
am 23.3.2018 in der Turnhalle, um mit einem bunten Programm die weißen Schneereste vor
dem Fenster schmelzen zu lassen.

Traditionell wurde die Veranstaltung mit dem Berner Schullied eröffnet, bei dem alle Kinder,
angeleitet von Herrn Weller und der Klasse 4b, kräftig mitsangen.

Weiter machte die Klasse 1a mit einer Klanggeschichte über das Schneeglöckchen.

Die Klassen 1b und 1c führten einen fetzigen Tanz zum Song „Kids“ von Robbie Williams auf.
Abwechselnd zeigten Mädchen und Jungs wie viel Power in ihnen steckt und übertrugen so
ihre gute Laune auf das Publikum.

Danach folgte eine Premiere in der Berner Schule: Die 4a kam mit Löffeln auf dem Kopf und
Löffeln in der Hand auf die Bühne und begeisterte mit ihrem rhythmischen Löffelkonzert.

Die Klasse 1g sang das klassische Kinderlied „ Die Vogelhochzeit“ und begleitete es mit OrffInstrumenten.

Nun folgte ein sehr farbenfroher Auftritt der Klassen 2a, 2b und 2g. Mit vielen bunten
Windrädern und allerlei Insekten als Kopfschmuck sangen und musizierten sie zum Lied: Auf
der Blumenwiese. Spätestens jetzt waren die grauen Wolken draußen vergessen und in den
Köpfen der Zuschauer schwirrten Bienen, Marienkäfer und Schmetterlinge.

Und weiter ging es mit den Blumen, diesmal mit den englischen: Die Klasse 3a unterhielt das
Publikum mit dem Song „I like the flowers“ und unterlegte es mit einem Beat mit Hilfe von
Boomwrackern.

Die beiden Soloartistinnen Rana und Lucie aus der 4b/p spielten am Keyboard ein Medley
aus den Liedern „Der Frühling kommt“, „Popcorn“ und „Schwimmen“ und ernteten damit
kräftigen Applaus.

Den krönenden Abschluss machte die Klasse 4c mit ihrem - an Mark Forsters „Chöre“
angelehnten - Frühlingslied: „Der Frühling ist cool“. Angeleitet von Lara, Sarah und Derya, die
sich sowohl Text als auch Choreographie selbst ausdachten, tanzten und sangen die Kinder
den Frühling herbei.
Und, wer hätte anderes erwartet? Einen Tag später, pünktlich zum Start in die Osterferien,
strahlte die Sonne vom Himmel und der Frühling zeigte sich von seiner besten Seite.
Vielen Dank an alle Künstler und Künstlerinnen und an alle fleißigen Helfer im Hintergrund
für dieses farbenfrohe und erfolgreiche  Frühlingssingen!
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