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InObergösgenheisstes: «Und5,6,7,8»
Die Primarschule nahm zumerstenMal amProjekt «DancingClassrooms» teil – nun erfolgte der krönendeAbschlussball.

Loriana Zeltner

«Dancing Classrooms» ist ein
gemeinnütziger Verein, der mit
pädagogischen Tanzprogram-
men Schulkinder spielerisch in
verschiedenste Tanzstile ein-
führt. Ganz nach dem Motto:
tanzend fürs Leben lernen. An
der Primarschule Obergösgen
kamen gleich drei Klassen in
den Genuss der Tanzstunden.
TanzlehrerinClarissaClavadet-
scher brachte der vierten und
denbeiden fünftenKlassen ins-
gesamt neun Tänze bei. Ein
straffesProgrammbeinurzwan-
zig Lektionen.

Highlight des Projekts war
die abschliessende Aufführung
vor Eltern, Geschwistern,
Grosseltern und allen Interes-
sierten. Eine Mutter bemerkte
vollerVorfreude: «MeineToch-
ter übte zu Hause einzelne
Schritte. Ich freue mich riesig
darauf, endlichdie ganzenTän-
ze ansehen zu können.»

InschickemAufzug liefendie
jungenTänzerinnenundTänzer
winkend inZweierreihenaufdie
kreisrunde Tanzfläche in der
Mehrzweckhalle Obergösgen.
Konzentriert stellten sie zur
Schau, was sie in den zehn Wo-
chen Tanzunterricht alles verin-
nerlichten:VomklassischenWal-
zer über Swing bis hin zuTango,
Rumba undMerengue, die Kin-
der hatten alle Schritte imGriff.

Jeder Tanz wurde dem Pu-
blikumvorabvoneiner Schüler-
gruppe vorgestellt.Werwar die
bekannteste Vertreterin dieser
Tanzrichtung?Wo hat sie ihren
Ursprung? Welches sind die
wichtigstenGrundschritte?Die
Kinder klärten sympathisch auf.
Im Anschluss zeigte ein Tanz-
pärchenvor – die anderenkonn-
ten währenddessen die Füsse
kaum stillhalten –, bis dann die
ganzeKlasse zumTanz gebeten
wurde.

In denGesichternwechsel-
ten sich die Ausdrücke flies-
send ab, vom zufriedenen Lä-
cheln zur höchsten Konzentra-
tion oder manchmal purer

Begeisterung. Natürlich gab es
auch einige verstohlene Blicke
auf die eigenen Füsse.

Tanzenbedeutet auch
Toleranz
Die Kinder stellten unter Be-
weis,wiegut sienundieFachbe-
griffe des Tanzens intus haben.
Elegante Tanzhaltung, Ketten-
schritt, forte, schliessen, Schritt-
abfolgen – für die Zehn- bis Elf-
jährigen ein Kinderspiel. Doch
nichtnurTanzschritte gehörten
zu den Lerneffekten des Pro-
gramms.

DieKindererlebtenhautnah,
wie man in kürzester Zeit ge-
meinsameinProjektaufdieBei-
ne stellen kann. Zudem lernten
sie, dass Tanzen nur mit gegen-
seitigem Respekt, Toleranz und
Zusammenhalt funktioniert,
dennamEnde tanztman immer
zu zweit.Dabei sindanfängliche

Berührungsängste beinahe ver-
schwunden. Aber nur fast. Inst-
ruktorin Clarissa Clavadetscher
schmunzelte:«BeimLineDance

strahlendieGesichter.Das istder
erste Tanz der Vorstellung, bei
demsichdieKindernichtberüh-
renmüssen.» Überraschung für

dasPublikum:AmEndederAuf-
führung lockten Clavadetscher
unddieKinderdieZuschaueraus
derReserve. JetztwarSchlussmit

sitzenundzusehen, jedes Schul-
kind schnappte sich eine Person
ausdemPublikumalsTanzpart-
ner oder -partnerin und brachte
seinem Gegenüber die Meren-
gue-Tanzschritte bei. Nach dem
Blitzunterricht endete die Show
mit einem Eltern-Kinder-Ab-
schlusstanz.Grössenunterschie-
dewaren für diese jungen Tanz-
profis keinProblem.ZweiEltern
lobten: «Unser Kind war zuerst
skeptisch, hatte dann aber gros-
senSpassamTanzunterricht.Wir
finden es grossartig, dass er die
Gelegenheit hatte, beim Projekt
mitzumachen.»

Vermutlichwurde«Dancing
Classrooms» nicht zum letzten
Mal in Obergösgen durchge-
führt.Wer insPublikumblickte,
sah, dass auch die Geschwister
der Viert- und Fünftklässler
schon Anzeichen des Tanzfie-
bers zeigten.

Im Rahmen eines schweizweiten Projekts studierten drei Klassen der Primarschule Obergösgenmehrere Tänze ein. Eltern und Gäste schauten zu. Bilder: Patrick Lüthy

Für den Abschlussball haben sich die Kinder schick gemacht.

ClarissaClavadetscher
Tanzlehrerin

«BeimLine-Dance
strahlendie
Gesichter.»

LostorfersetztmarodenKirchmatt-Kindergarten–amSchulweg
Nach einemGrundsatzentscheid desGemeinderats soll bis 2025 einDoppelkindergarten-Neubau entstehen.

Noël Binetti

Es wird nicht die Variante mit
den kürzesten Schulwegen.
Aber auch nicht jene mit den
längsten in der Gemeinde. An
seiner letzten Sitzung be-
schloss der Gemeinderat, wel-
che von vier Kindergarten-Va-
riantenweiterverfolgtwird. Vo-
rausgegangenwar demProjekt
eine längere Standortsuche.
Bereits seit einigen Jahren war
immer wieder das ehemalige
Postgebäude neben der Ge-
meinde im Gespräch, das um-
genutzt werden könnte. Diese
Idee ist nun vom Tisch.

Wie der Gemeinderat mit-
teilt, ist gemäss zwei Experten-
berichten der Kindergarten
Kirchmatt in «schlechtembau-
lichen Zustand». In den Fach-

berichten werde von einer Ge-
samtsanierung abgeraten; zu
teuer. Auch von einer Umnut-
zung des ehemaligen Postge-
bäudes rät eine Machbarkeits-
studie ab. Auch diese Variante
würde viel kosten. Eine
Arbeitsgruppe, bestehend aus
drei Gemeinderatsmitgliedern,
dem Schulleiter und einer
Lehrperson desKindergartens,
prüfte darum seit Dezember
2021 vier Varianten. Als Krite-
rien galten ihr etwa das Kinds-
wohl, die Höhe der Investitio-
nen, die Einbindung in den üb-
rigen Schulbetrieb sowie
Nachhaltigkeit. Auchdie Schul-
wegdistanzen sind in die Be-
urteilung eingeflossen. «Auf-
grund dieser Nutzwertanalyse
geht Variante vier, Neubau
eines Kindergartens amSchul-

weg 1, deutlich als Sieger her-
vor», heisst es im Bericht.

Die Kindergarten-Wegdis-
tanzen zum Schulweg 1 seien
aus einigen Wohnquartieren
zwar länger als andenheutigen
Kirchmatt-Standort, bleiben
aber dennoch kürzer als ver-
schiedene bestehende Kinder-
gartenwegdistanzen. Ein Neu-
bauamSchulweg 1bringediver-
se Vorteile mit sich und
erleichtere die Zusammen-
arbeit unter den Kindergarten-
lehrpersonen mit den übrigen
Lehrpersonen, demSchulsekre-
tariat und der Schulleitung.

Projektgruppewird Pläne
ausarbeiten
DasGrundstück amSchulweg 1
ist bereits imBesitzderGemein-
de undwar stets für eine solche

oder ähnlicheNutzungvorgese-
hen. An diesem Standort biete
sich aufgrund der vorhandenen
Platzverhältnisse gegebenen-
falls auch die Möglichkeit, wei-
tere zentrale Schulangebote an-
zusiedeln.

Bevölkerungwird über
Kredit befinden
Der Gemeinderat unterstützt
den Antrag der Arbeitsgruppe
und beschloss, die Planung des
neuen Doppelkindergartens zu
initiieren. Auf Anfrage be-
schreibt Gemeindepräsident
Thomas A. Müller das weitere
Vorgehenwie folgt: «DerBau ist
Stand heute bis 2025 vorgese-
hen. Sobald die neue Projektie-
rungsgruppe zusammengestellt
ist, geht es ans Planen.» An-
schliessend brauche es einen

weiteren Entscheid des Ge-
meinderats, bevor das ausge-
arbeitete Projekt vor die Ge-
meindeversammlung kommt.
«Weil das Vorhaben die Millio-
nengrenze überschreitet,
braucht es einen Beschluss der
Bevölkerung», sagtMüller. Ers-
te SchätzungenhättenKosten in
derHöhevon rund2,5Millionen
Franken ergeben.

Ob das Projekt als Wettbe-
werb ausgeschriebenwird oder
Offerten eingeholt werden,
steht zum jetzigen Zeitpunkt
nicht fest.

In der Planungsgruppe sol-
len neben dem Ressortverant-
wortlichen auch politische Ver-
treter der Ortsparteien vertre-
ten sein, damit das Vorhaben
breit abgestützt ist, so der
Gemeindepräsident.

ThomasA.Müller
Gemeindepräsident

«DerBau ist bis
2025 vorgesehen.
Sobald die neue
Projektgruppe
zusammengestellt
ist, geht es ans
Planen.»


