1610 NL8 Die neue Spielothek in der Schule
Usagatikwa

Im April 2016 haben die Schüler und Schülerinnen der Schule Rellinger Straße viele
Spiele gesammelt. Auch die Schule hat viele Lernspiele gespendet. Im Juli haben die
Kartons den langen Weg über den Ozean und dann mit dem Lastwagen durch Tanzania
geschafft. Im September werden die fünf Bananenkartons von SchülerInnen zur Schule
getragen.

Freundlicherweise können wir die Kartons in der
Lehrerbibliothek lagern. Erst mal gucken, was alles drin ist!

Und gleich fangen wir an zu spielen. Das ist ein afrikanisches Spiel, dass
auch von Erich Wittmann aufgenommen wurde. Er hat es Dreiecksmemory
genannt. Es ist in der Sammlung Denkspiele enthalten.

Die Schulgemeinschaft beschließt, die Lehrerbibliothek zur Spielothek
umzufunktionieren. Von den Spendengeldern der Erdmännchen, einer Lerngruppe
der Schule Rellinger Straße, lassen wir beim dörflichen Schreiner ein Regal fertigen.

....und auch zwei Tische und acht Bänke. In den Klassenräumen gibt es
nur sehr schmale Pulte mit angebauten Bänken. Tische sind Mangelware.

Das Regal bekommt noch eine
Rückwand, es wird lackiert und wir
bringen einen Vorhang an, damit die
Spiele nicht so schnell verstauben.

Spiele, wie Abalone, Halli Galli, Memory, Domino, Dame.
Denkspiele zum Beispiel Tangram, das Baumeisterspiel,
Nikitin oder Knobelaufgaben.
Lernspiele aus dem Zahlenbuch, Cusiniare Stäbchen, das
Zauberdreieck von Wittmann.
Rechenmaterialien wie die Hunderterrechenmaschine,
Hunderterfelder, Zählmaterialien.
Buntstifte, Wachsmalkreide und Papier.
Die Auswahl ist groß!

Die Spielothek wird offiziell eingeweiht. Dabei sind alle LehrerInnen, zwei Chairmann aus
dem Dorf und der Elternratsvorsitzende.

Und natürlich wird auch gespielt. dabei erfahren die Gäste die
Faszination und intrinsische Motivation der Spiele.

Bei diesem Spiel müssen zwei Würfel vor einem Spiegel so
platziert werden, dass das Gesamtbild der Vorlage
entspricht.

Die Gruppe, die es zuerst schafft, gewinnt
die Vorlage.

Wir schauen uns gemeinsam die Newsletter an.

Teruka schneidet feierlich den Kuchen an, den ich an der
Kochstelle am Holzfeuer gebacken habe.

Wir haben gemeinsam gekocht und dafür einen Hahn geschlachtet. Die Frauen freuen sich
besonders, dass es endlich mal wieder Soda gibt!

Nach dem Essen wird weiter gespielt. Dame, hier Drafti genannt, wird überall
in Afrika gespielt. Ayubu, der Chairman aus dem Dorf schlägt mich jedes Mal!

Die Spielothek hat nun jede Pause geöffnet. Insgesamt 10 Verantwortliche öffnen
und verwalten die Spielothek. Jede Woche treffen wir uns mit Eliakim, dem Lehrer,
der die Bibliothek führt und besprechen uns. Werden die Regeln, die wir aufgestellt
haben, eingehalten? Brauchen wir andere Regeln?

In der täglichen Schulversammlung am Ende des Tages
informieren die Verantwortlichen der Spielothek über
Neuerungen.

