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Moos. Zum Mitmachmusical "Noah unterm Regenbogen" der Gruppe Shalom mit Martin Göth hatte die Grundschule am Donnerstagvormittag

eingeladen. "Ich freue mich riesig, endlich wieder eine große Veranstaltung mit allen Klassen und sogar mit den künftigen Schulanfängern, Eltern und

Gästen feiern zu können", sagte Rektorin Tanja Anthofer in ihrer Begrüßung.

Trotz einiger dunkler Wolken fand die Veranstaltung im Schulhof statt und im Gegensatz zur Geschichte von der Arche Noah gab es auch keinen

einzigen Regentropfen. Martin Göth verstand es von Anfang an, die Kinder zu begeistern und einzubinden. Mit "Willst du mit mir singen" wurde der

Auftakt zum musikalischen Mitmachen gelegt. Lieder aus dem Mitmachmusical hatten die Kinder schon im Vorfeld eingeübt. Zudem warteten

diejenigen, die Tiere verkörperten, mit tollen Kostümen auf.

Die Schüler aller Klassen, künftige Schulanfänger, Eltern

und Gäste versammelten sich für die Vorführung im

Schulhof. −Fotos: Friedberger

In Liedern und einfachen Handlungsabläufen wurde die Geschichte von Noah und der Arche erzählt: In der Mitte saß Noah (Tobias Arbinger) mit

seiner Familie und hörte die Warnung vor der großen Flut. Die kam in Gestalt vieler Kinder, die als Regentropfen um die Familie Noah und die Arche

kreisten. Die Arche wurde mit "Baumstämmen" gebaut, die sich schiffsförmig aufstellten. Durch den von zwei Müttern dargestellten Eingang kamen

nach und nach alle Tiere an Bord und wurden gerettet. Rabe und Taube machten sich auf den Weg um Land zu �nden so dass schließlich alle wieder

aus der Arche kamen. Mit bunten Tüchern wurde der Regenbogen symbolisiert unter dem die ganze Schulfamilie ein buntes Durcheinander feierte.

Martin Göth bedankte sich abschließend beim Lehrerkollegium für die gute Vorbereitung, wofür es extra Applaus gab. Trotz der Wolken war es

schwül-heiß, so dass die vom Elternbeirat angebotenen Getränke gerne angenommen wurden. Die Kinder hatten viel Freude an dem interaktiven

Singspiel und genossen diesen besonderen Schultag.

− tf

Die Geschichte von der Arche erzählte die Gruppe Shalom mit den Mooser Schulkindern.
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