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Die Arbeit der Hauptschüler der
Limesschule wird eingeweiht

Von Rebecca Herber

IDSTEIN - „Seit ich Kunst unterrichte, ist es mir ganz wichtig, den Kindern eine Bühne
und Anerkennung zu verschaffen“, betont Angelika Deinhardt, Schulleiterin der
Limesschule, die im Hauptschulzweig Kunstunterricht gibt. Im vergangenen Schuljahr
haben die 16 Kinder der damaligen 5. und 6. Klasse 32 Dreiecke auf Leinwand im
Regenbogen-Farbverlauf angemalt. Die Besonderheit dabei: Die Farbübergänge mischten
die Schüler selbst, sie mussten zusammenarbeiten, um ein korrektes Ergebnis zu
erhalten. Vorher habe Deinhardt den Schülern den Farbkreis an der Tafel erklärt,

Die Schüler der Limesschule präsentieren stolz ihr
Kunstwerk. Foto: Simone Schuwerack
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erzählen Samm und Timm, die mit daran gearbeitet haben.

Anita und Anna erklären, es sei schwierig gewesen, die Acrylfarben zu mischen und sie
auch gleichmäßig aufzutragen. Die Plexiglasscheibe, die das Kunstwerk trägt, wurde vom
Förderverein gesponsert. Jetzt hängt sie in der „Ess-Bar“ der Limesschule mit dem Titel
„Die Hauptschule zeigt sich“, ein Name, den sich einer der Schüler ausgedacht hat. „Euer
Kunstwerk zeigt die Schönheit der Farbe und ihr seid die, die das geschaffen haben. Und
ich bin sehr stolz auf euch“, sagt Deinhardt zur Einweihung. Dann gibt es einen kleinen
„Sektempfang“ mit Apfelsaftschorle und Keksen.

Die Schüler freuen sich sichtlich über die Anerkennung ihrer Leistung und ihrer Mühe.
Aus organisatorischen Gründen werden die 5. und 6. Jahrgangsstufe gemeinsam in einer
Klasse unterrichtet. Um direkt nach der Grundschule eine Hauptschulversorgung zu
gewährleisten, war dies erforderlich. Um eine besonders enge soziale Anbindung zu
schaffen, ist ein Klassenlehrer von der 5. bis zur 9. Klasse mit vielen Wochenstunden für
die Schüler da. Außerdem werden die Schüler in der 8. Klasse von
Berufeinstiegsbegleitern bei der Suche nach einem Praktikum und später nach einer
Lehrstelle an die Hand genommen. „Wir wollen sie dabei unterstützen, einen Platz in der
Gesellschaft zu finden“, betont Deinhardt.

„Bedürfnisse der Kinder werden zuhause übersehen“

Ihr ist es wichtig, ihren Kunstunterricht offen zu gestalten, die Schüler sollen nicht nur
Anweisungen befolgen, sondern auch lernen, sich gemeinsam zu organisieren. Sie
möchte Kreativität und freies Denken in einer lebhaften Unterrichtsatmosphäre fördern.
Das erfordere im Hauptschulzweig oft einiges an Kraft. Aber es gibt auch Momente, die
diese Anstrengung rechtfertigen. Sie erzählt, wie ein Mädchen sie anstrahlte, als sie vor
den gemischten Farben standen und sagte: „Das ist so schön.“ „Es reicht, dass es einen
Menschen gegeben hat, der dem Kind gezeigt hat, ich sehe dich, du bist mir wichtig“,
bezieht sich die Schulleiterin auf die Resilienzforschung, die unter anderem untersucht,
wie Kinder mit schlechten Ausgangsbedingungen es doch weit bringen können.
„Manchmal erfahren wir, dass für unsere Abgänger ein Kontakt an der Schule quasi
lebenswichtig war. Ein Schulsozialarbeiter etwa oder auch ein Lehrer. Hauptschüler
haben meistens familiäre Bedingungen, die Supervision bedürfen. Die Kinder werden
zuhause oft mit ihren Bedürfnissen und Eigenschaften übersehen.“
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