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Schüler und künftige Schulanfänger erleben Puppentheater in der Grundschule Flomborn 

Am vergangenen Mittwoch (06.06.2018) wurde zum Abschluss des diesjährigen 

Kooperationsprojektes „Vom Wort zum Bild“ in der Grundschule Flomborn das Puppentheaterstück 

„Der Froschkönig“ gespielt. Zuschauer waren die künftigen Schulanfänger der Kindertagesstätten 

Eppelsheim, Flomborn, Gau-Heppenheim, Ober-Flörsheim und Wahlheim sowie Schüler der zweiten 

Klassen der Grundschule Flomborn. Bei unterschiedlichen Aktionen im Vorfeld, die im Rahmen des 

Projektes bereits stattfanden, hatten sich die Kinder intensiv mit dem Projektthema beschäftigt. So 

erlebten die Kinder bereits Anfang April einen spannenden und abwechslungsreichen Schulbesuch, 

bei dem u.a. das Märchen „Das hässliche Entlein“ in einem eigens angefertigten Buch gelesen und 

illustriert wurde. Zusätzlich waren Schüler zum Vorlesen zu Gast in den Kitas. 

Der Besuch des Puppentheaterstücks „Der Froschkönig“ bildete nun den Höhepunkt und gleichzeitig 

den Abschluss des Projektes „Vom Wort zum Bild“. Hierfür war eigens die Dornerei-

Puppentheaterbühne aus Neustadt angereist, deren Puppenspieler Markus Dorner das traditionelle 

Märchen vom Froschkönig in eine interessante Rahmenhandlung eingebaut hatte. Dem 

verzweifelten Frosch wurde als Helfer Kasperl zur Seite gestellt, der die Geschichte erzählte und 

einen raffinierten Plan austüftelte, um dem Frosch aus seiner misslichen Lage zu helfen. Letzten 

Endes musste dennoch erst die Kugel in den Brunnen fallen, die Prinzessin dem Frosch etliche 

Versprechungen machen, bevor der die Kugel wieder aus dem Brunnen freigab, der Frosch an die 

Wand geklatscht werden, um Erlösung als Prinz zu finden und natürlich anschließend die energische 

Prinzessin heiraten zu können. Mit gespannten Gesichtern verfolgten die Kinder den Verlauf der 

Handlung und freuten sich über das glückliche Ende. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann… 

Ziel des Projektes ist und war es, im Rahmen unterschiedlicher Aktionen, den Übergang vom 

Kindergarten in die Grundschule zu gestalten. Ängste und Unsicherheiten im Hinblick auf die 

Einschulung sollen abgebaut und neue soziale Kontakte angebahnt und aufgebaut werden. In erster 

Linie soll jedoch der Spaß und die Neugier an schulischem Lernen unterstützt und gefördert werden. 

Finanziell unterstützt wurde das Projekt insgesamt durch Fördergelder des Landes Rheinland-Pfalz, 

die im Rahmen des Landesprogramms „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ 

bereitgestellt wurden. Diese spezielle Veranstaltung wurde dankenswerterweise von der 

Verbandsgemeinde Alzey-Land im Rahmen der Theatertage Alzeyer Land unterstützt, die die 

Organisation und einen Teil der Kosten übernommen hat und allen Anwesenden somit einen 

erlebnisreichen und spannenden Theaterbesuch ermöglicht hat, der sicherlich noch lange in 

Erinnerung bleiben wird. 

Einrichtungsintern finden nun noch verschiedene Aktionen für die Vorschulkinder statt, bevor dann 

im August für sie in der Schule ein neuer Lebensabschnitt beginnt. 


