Das Sommerfest der IKs – bunt, bewegt und mit viel Musik
Am sonnigen Montagnachmittag - am 3. Juli 2017 - luden die IKs alle Eltern,
Patinnen, Paten, Lehrerinnen und Lehrer zu einem Abschlussfest im MensaTrakt ein. Geboten wurde ein abwechslungsreiches Programm, das von beiden
Klassen gründlich und mit viel Mühe vorbereitet worden war, und an dem als
Ehrengast Frau Maus teilnahm, die das Dezernat Schulen bei der Stadt
Leverkusen leitet. Denn gefeiert wurde v.a. der hoffentlich nur vorläufige
Abschluss des Instrumentalprojekts in Kooperation mit der Musikschule
Leverkusen, welches nicht zuletzt durch ihre Unterstützung zustande kam.
Alle Start-, Zwischen- und Endmoderationen wurden durch eine Schülerin und
einen Schüler der IK2 vorbildlich vorgetragen.
Die Anwesenden erfreuten sich an der Aufführung mehrerer Musikstücke (von
denen eines, bei dem einige Lehrer als Chor mitwirkten, schon bei der
Veranstaltung „Wir sind Lise“ vorgeführt worden war). Außerdem gab es einen
Sketch, der auf lustige Weise mit dem Problem des Sprachverstehens umging
und eine von Galaa ins Deutsche übertragene Geschichte darüber, wie es
früher sieben Sonnen gab.
In der Pause und am Ende gab es ein reichhaltiges, vielfältiges und vor allem
internationales Büffet aus herzhaften und süßen Köstlichkeiten, bei dem für
jede und jeden etwas Leckeres dabei war. Auch für Getränke war
selbstverständlich gesorgt.
Ein Höhepunkt des Programms war das aus interessanten und lustigen Fragen
zusammengesetzte Quiz, bei dem zwei Teams gegeneinander antraten, die
jeweils bunt zusammengesetzt waren: Jede Gruppe enthielt Schülerinnen und
Schüler aus der IK, ehemalige IK-Teilnehmerinnen und –Teilnehmer, eine Patin
oder einen Paten, ein Elternteil und eine Lehrkraft. Auch wenn das Mikrofon
manchmal etwas leise eingestellt war, hatten alle Beteiligten großen Spaß am
freundlichen Wettbewerb.
Am wichtigsten jedoch war die Ehrung der Patinnen und Paten, bei der die
Dankbarkeit aller Beteiligten für den stets engagierten Einsatz zum Ausdruck
gebracht wurde. Die fleißigen Schülerinnen und Schüler, die sich in Freistunden
die Zeit nahmen, der IK1 und IK2 in allen denkbaren Fragen zur Seite zu stehen
und ihnen zu helfen, wo es nur ging, erhielten von der Schule eine Urkunde und
von der IK1 ein selbstgebasteltes Geschenk.
Alles in Allem war es ein gelungener Nachmittag für alle Organisatoren und
Gäste, bei dem es viel Spaß und gute Unterhaltung gab.
Vielen Dank dafür!
(von Markus Mergard)

