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Offene Ganztagsschule Martinschule:  

Zeitungs-AG schreibt Artikel über Ferienprojekt  
 
Die ehemalige WAZ-Redakteurin Helga Pillar leitet die AG "Wir stellen eine OGS-Zeitung her“ an 
der OGS Martinschule. Dort entstand dieser Text über ein Ferienprojekt:  
 
"Ich liebe Spaghetti" - dieser wohlige Stoßseufzer kommt nicht nur einmal, sondern so oft wie 
Kameramann Emil es verlangt. Bis die Szene im Kasten ist. Dazu wird der Satz ohne Murren 
wiederholt, die Kelle zum -zigsten Mal in die Soße getunkt, der Spagettiberg auf den Teller 
gehoben. Ülkü und ihre fünf Tischnachbarn sind mit Eifer bei der Sache bei diesem gefilmten 
Mittagessen. Und wo man sich im Unterricht Gedanken macht, wie Grundschulkinder eine 
Schulstunde konzentriert überstehen, sind hier alle deutlich länger hoch motiviert bei der Sache. 
Schließlich soll auch dieser dritte Film bald zeigen, was die OGS der Martinschule in Bulmke an 
der Wanner Straße in den Ferien gemacht hat. 
Cirsten Piduhn vom hiesigen Unternehmen Quest Media,  die mit Kameramann Emil Tomczyk im 
Einsatz ist, ist zum wiederholten Mal die Regisseurin kleiner Schauspielerinnen und Schauspieler. 
Ging es in den Filmen der vergangenen Jahre eher um "Star Wars" und Heidi Klumps 
Modepüppchen, so haben sich die Kinder für die Dreharbeiten in diesen Herbstferien ein ganz 
eigenwilliges Thema ausgesucht: "Wir spielen Witze." Dabei griffen sie für die Themenwahl aufs 
eigene Gedächtnis zurück oder - na klar - auch auf den Computer. Und Cirsten Piduhn hatte 
natürlich auch noch Gags in der Hinterhand, die sich in die nötigen Sketche umsetzten ließen. 
In den ersten Tagen des vierzehntägigen Einsatzes wurden die Vorschläge diskutiert, die besten 
ausgesiebt und dann unter Anleitung nach Ideen der Kinder gestaltet: eine besondere 
Unterrichtsstunde, eine Turnstunde oder das Mittagessen gaben zum Beispiel Stoff dafür her. Und 
wer wie Cirsten Piduhn auf langjährige Erfahrung in der Umsetzung von Theaterstücken und 
Musicals für Kinder verweisen kann, dem fällt immer wieder ein, wie die kleinen Künstler bei der 
Stange bleiben. Wer gerade keinen Drehtag hat, der kümmert sich um sein Erinnerungsheft, das 
mit Bildern und Autogrammen gestaltet wird. Oder er kann im Bewegungsraum 
Schauspielunterricht nehmen, seine Gestik und Mimik schulen. 
26 Mädchen und Jungen waren in der Offenen Ganztagsschule an der Martinschule zur Betreuung 
in den Herbstferien angemeldet worden. Denn bis auf einen Drei-Wochen-Zeitraum im Sommer 
und die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr wird die OGS als verlässliche Einrichtung auch in 
den Ferien fortgeführt, dann für die Bulmker Schule übrigens in Kooperation mit der Georgschule 
mit wechselndem Aktionsort. 
Was die Feriengruppe in diesem Herbst zustande gebracht hat, wird Anfang Dezember am 9.12. 
um 17.00 Uhr in der OGS präsentiert. Der Zeitpunkt der Vorpremiere passt zu einem der 
Filmbeiträge, einem verrückten Nikolaus-Abend. Da kommt der brave Mann auch schon mal aus 
dem Wilden Westen. An der Multi-Kulti-Schule an der Wanner Straße ohnehin kein Problem. 
Kontakt: AWO-OGS Martinschule, Anette Kortens, T 0209  147 85 86 

 
BU: Und Action: Cirsten Piduhn und Kameramann Emil Tomcyk beim Dreh zum neuen 
Filmprojekt „Wir spielen Witze“.  
 
Gelsenkirchen, 1. Dezember 2016 


