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Singen gehört dazu - überall 

Vellmar. „Mehr Musik mit mehr Lehrern in mehr Fächern zu mehr Gelegenheiten“ - das ist der Slogan für die 

musikalische Grundschule. 

 

 

Musik, Musik, Musik: Der Schulchor der Grundschule Obervellmar singt unter Leitung von Lehrerin Kirsten Noll (rechts) für Dr. Ernst Purmann (links) 
vom Staatlichen Schulamt Kassel. Schulleiterin Christina Kaiser (Zweite von links) freut sich über die Auszeichnung. Foto: Glass 

„Uns ist es wichtig, dass Musik in allen Fächern eine Rolle spielt und nicht nur im Musikunterricht.“ 

Christina Kaiser 

 

Wer sich so bezeichnen darf, hat einen seiner Schwerpunkte im Bereich Musik. Und das hat die 

Grundschule Obervellmar erneut erreicht. Bereits zum zweiten Mal erhielt die Schule jetzt das 

Prädikat, das bis zum Schuljahr 2013 gilt. 

Dr. Ernst Purmann vom Staatlichen Schulamt überreichte die Auszeichnung jetzt an Schulleiterin 

Christina Kaiser. Dass die Auszeichnung durchaus berechtigt ist, zeigten die Mädchen und Jungen 

dann auch noch vor Unterrichtsbeginn. Gemeinsam sangen sie Stücke aus ihrem Repertoire - und 

genau das ist laut Christina Kaiser ein Baustein der Musikalität an der Grundschule. 

Denn gemeinsam singend starten Schüler und Lehrer regelmäßig in die Woche. Und weil Dr. 

Purmann vom Staatlichen Schulamt an diesem Morgen zu Besuch war, legten die Mädchen und 

Jungen noch nach. 

Regelmäßig Konzerte 

So sang im Anschluss der Schulchor - bestehend aus den Jahrgängen drei und vier - unter Leitung der 

Musikkoordinatorin der Schule, Kirsten Noll, die zahlreiche Projekte auf den Weg bringt. 

Schulchor und musikalischer Wochenanfang sind jedoch nicht die einzigen Projekte. „Regelmäßig 

finden bei uns Konzerte statt“, berichtete Christina Kaiser. Und auch die Lehrer werden im Bereich 

Musik fortgebildet und lernen Gitarre spielen. 

„Uns ist es wichtig, dass die Musik in allen Fächern eine Rolle spielt und nicht nur im 

Musikunterricht“, sagte die Schulleiterin. Auch Ernst Purmann war begeistert. Man sehe, dass an der 

Grundschule Obervellmar in diesem Bereich viel getan werde und dass die Jungen und Mädchen mit 

viel Elan bei der Sache seien. (pve) 


