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        Lohmar, Dezember 2022 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Waldschule! 

Bald ist es so weit: Nicht nur die letzten Wochen vor Weihnachten stehen bevor, 

sondern auch noch ein ganz besonderes Projekt zum Jahresabschluss, eine 

Trommelprojektwoche gemeinsam mit dem Team von „argandona Trommelwelt“. 

Vier Tage lang werden alle Schüler*innen, Lehrer*innen und alle weiteren 

Mitarbeiter*innen gemeinsam trommeln, singen und tanzen, um gemeinsam, 

passend zur Vorweihnachtszeit, den „Trommelstern“ am Donnerstag, den 

22.12., aufzuführen. Die Projektwoche wird komplett aus Mitteln von 

„Ankommen und Aufholen nach Corona“ finanziert. 

Dazu möchte ich Ihnen an dieser Stelle schon einmal einige Informationen 

zukommen lassen: 

- Von Montag, den 19.12., bis Mittwoch, den 21.12., haben alle Kinder 

von der ersten bis zur fünften Stunde Unterricht (8 Uhr bis 12.25 

Uhr). 

- Am Donnerstag, den 22.12., dem Tag der Aufführung, haben alle Kinder 

von der ersten bis zur sechsten Stunde „Unterricht“ (8 Uhr bis 13.10 Uhr). 

Die Aufführung findet dann von 12-13 Uhr in der Jabachhalle statt. 

- Am Montag, den 19.12., bietet das Team von „argandona Trommelwelt“ 

von 15-16 Uhr einen gemeinsamen Trommelspaß an. Dazu sind Sie als 

Eltern gemeinsam mit dem Team des Kollegiums herzlich eingeladen in die 

Turnhalle der Waldschule (Sollten Sie keine Betreuung für Ihr Kind haben 

und dies nicht in der OGATA sein, können Sie Ihr Kind selbstverständlich 

mitbringen). An diesem Nachmittag trommeln wir gemeinsam und zeigen 

Ihnen, was die Kinder in der Trommelwoche lernen. 

- Für die gesamte Trommelwoche brauchen wir Ihre Hilfe! Gerne können 

Sie sich bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes melden, um beispielsweise bei 

den Kostümen… zu unterstützen (auch wenn Sie „nur“ ein oder zwei Stunden 

am Vormittag Zeit haben, sind Sie herzlich willkommen!). 



- Jede Klasse repräsentiert ein Tier, für welches wir möglichst einheitliche 

T-Shirt- oder Pulloverfarben benötigen. Bitte geben Sie Ihrem Kind für die 

Trommelwoche die entsprechende Farbe mit: 

 

Stufe 1: Schmetterlinge – blau/grün/rot oder gelb 

Stufe 2: Mäuse – grau oder schwarz 

Stufe 3: Uhus – braun 

Stufe 4: Eisbären - weiß  

Weitere Informationen rund um die Aufführung am letzten Schultag werden Sie 

zeitnah erhalten. 

Wir freuen uns auf eine ganz besondere letzte Schulwoche in einem ganz 

besonderen Jahr. 

Mit vielen Grüßen und stellvertretend für das Team der Waldschule verbleibt  

. 

Michaela Pössinger (Rektorin) 

 

„Zusammen trommeln ist wie gemeinsam unter Freunden feiern, 

ist gelebte Emotionalität, Freude und Spaß am Miteinander“, 

erklärt Mario Argandoña. „Trommeln fördert die Entwicklung 

sozialer Kompetenz, die Bewegungskoordination, die 

Konzentrationsfähigkeit, das Selbstwertgefühl und die 

Kreativität. Und trommeln macht ganz einfach Spaß.“ Gemeinsam 

trommeln verbindet Personen und Gruppen zu einer 

gesellschaftlichen und kulturellen Einheit, jeder nach seinen 

Möglichkeiten – Integration und Inklusion spielerisch erleben! 

Unter www.trommelwelt.de finden Sie mehr Infos über Argandona Trommelwelt. 

 

http://www.trommelwelt.de/

