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Praxis-Tage in den Ferien 

Höchst. Förmlich mit Anmeldungen überschüttet 

wurde das Team des Projektes „Praxisorientierte 

Hauptschule“ in diesem Jahr, als es um die 
Organisation der Lernwerkstätten an der 

Hostatoschule ging. Um die 30 Schüler haben sich 
in den vergangenen vier Tagen in Gruppen an 

verschiedenen Projekten beteiligt. Die Ergebnisse 
werden heute öffentlich präsentiert.  

 
„Dass Jungs und Mädchen in diesem Alter 

gemeinsam tanzen, ist nicht selbstverständlich.“ 
Zufrieden sieht Theaterpädagoge Stefan Weiß der 

Tanzgruppe bei den Proben zu. Die Jugendlichen, 
die sich in den Osterferien eine Woche lang in 

Gruppen zu den Themen Tanz, Theater, Akrobatik, 
Steinbildhauerei, Textil und Kochen getroffen 

haben, besuchen die vierte bis achte Klasse der 

Hostatoschule.  
 

„Der Sinn der ,Praxisorientierten Hauptschule’ ist, dass die Jugendlichen 
ihre eigenen Stärken im Hinblick auf eine spätere Berufswahl besser 

kennenlernen“, erklärt Projektleiterin Anita Lemaile. Geleitet werden die 
verschiedenen Lernwerkstätten in den Osterferien von Erwachsenen, die 

pädagogische, aber auch fachbezogenen Erfahrung in den verschiedenen 
Themenbereichen haben. An der Hostatoschule, einer Grund- und 

Hauptschule, wird die Aktion bereits zum dritten Mal durchgeführt. 
Erstmals leitet in diesem Jahr eine ehemalige Schülerin der Hostatoschule 

eine der Werkstätten: Verena Thamer hat mit ihrer Gruppe zu aktuellen 
Hits verschiedene Schrittfolgen einstudiert.  

 
Die große Aufführung heute Nachmittag steht dann unter dem Motto 

„Fernsehen“. Die Bühne wird als großer Bildschirm gestaltet sein, das 

Publikum „zappt“ sich durch die Darbietungen. Was das Fernsehprogramm 
angeht, darf man gespannt sein: Angekündigt ist neben Tanz und Theater 

auch Akrobatik. Außerdem präsentiert beispielsweise die Gruppe Textil 
selbst gestaltete Taschen in einer Modenschau. (geo)  

 
Die Ergebnisse der Lernwerkstätten werden am heutigen Freitag von 

15 Uhr an in der Turnhalle der Hostatoschule, Ludwigshafener Straße 38, 
präsentiert. Wer Interesse hat, ist eingeladen vorbeizukommen. 
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