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Mosaikschüler sind
unterwegs auf einer
Radio-Abenteuerreise

In der sogenannten Klicker-
werkstatt wählen die Schüler Mel-
dungen aus und verfassen dazu
Nachrichten in kindgerechter
Sprache. In der Sendung werden
die Radiohörer Vogelrätsel lösen,
die von den Mosaikschülern er-
stellt und eingesprochen wurden.
Die Redakteurin schneidet und
fügt die einzelnen Tonaufnahmen
zusammen.

Für gewöhnlich arbeitet das
Radioteam mit den Kindern vor
Ort. Coronabedingt ist das aber
nicht möglich. Stattdessen schal-
tet sich Journalistin und Modera-
torin Insa Backe dem Bericht zu-
folge täglich in die Videokonfe-
renz der Klasse und gibt Tipps zu
den Tonaufnahmen, die die Kin-
der mit dem Mikrofon des elterli-
chen Mobiltelefons anfertigen.

Am Montag war die Schulvor-
stellung von Nila und Leonie zu
hören. Mohammad und Lyonel
wünschten sich einen Musiktitel
und grüßten ihre Familien und
Freunde. Sechs Kinder haben am
Ende der Woche die Gelegenheit,
bei den Raterunden in der Live-
sendung mitzumachen und ein
Paket mit Büchern und Hörspie-
len für die Klasse zu erspielen.

Nun fiebern die Kinder der
Klasse 4b jeden Abend der Sen-
dung entgegen. Es sei ein beson-
deres Gefühl, seine eigene Stim-
me im Radio zu hören, heißt es im
Bericht. Ein Dank gelte den El-
tern, die die Aktion von zu Hause
aus unterstützten.

Ennigerloh (gl). Die Klasse 4b
der Mosaikschule Ennigerloh
nimmt in dieser Woche am Radio-
projekt „KiRaKa kommt!“ des
Westdeutschen Rundfunks teil.
Vor einem halben Jahr hatte sich
die Klassenlehrerin Alexandra
Babeliowsky laut Bericht der
Schule mit ihrer Klasse dort be-
worben. Für das Projekt nehme
eine Radiotrainerin jede Woche
Schüler und Schülerinnen mit auf
eine Radio-Abenteuerreise. Sie
erstellten Radiobeiträge, die am
Abend in der Kindersendung um
19.05 Uhr gesendet würden.

Auf dem Programm steht unter
anderem eine Radioreportage, in
der die Kinder über eine Beson-
derheit an ihrem Schulort berich-
ten. Die Kinder dürfen sich Mu-
siktitel wünschen und selbst an-
sagen. Außerdem können die
Mädchen und Jungen Aussagen
zu einem bestimmten Thema ab-
geben.

Bereits in der Woche vor der
Sendewoche der Igelklasse hatten
einige Kinder die benachbarte
Windmühle genauer unter die
Lupe genommen. Sie wurden be-
gleitet von Heinz-Josef Heuck-
mann, Vorsitzender des Vereins,
der ihnen Wissenswertes über die
Funktionsweise der Mühle be-
richtete. Aus der einstündigen
Führung erstellen die kleinen Re-
porter einen vierminütigen Bei-
trag. „So geht echtes Radio. Da
zählt jede Minute“, teilen die Ver-
antwortlichen mit.

Die Windmühle in Ennigerloh haben (v. l.) Alesia, Nida, Adelina und
Marlou, Schülerinnen der Mosaikschule in Ennigerloh, unter die Lupe
genommen. Sie nehmen gemeinsam mit ihren Mitschülern der Klasse
4b diese Woche am Radioprojekt „KiRaKa kommt!“ des Westdeut-
schen Rundfunks teil.

Einen vierminütigen Beitrag haben die Viertklässler von ihrer einstün-
digen Führung durch die Mühle erstellt. Das Foto zeigt (v. l.) Adelina,
Klassenlehrerin Alexandra Babeliowsky, Heinz-Josef Heuckmann von
den Mühlenfreunden Ennigerloh und Nida.
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