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Projektübersicht  -  Bitte an die Lehrerinnen und Lehrer weitergeben!  

 
 

  8.00   
    Anreise der Trommelreise. Für die Vorbereitungen brauchen wir ca. 60 Minuten.  

             Der Projekttag kann am besten in einer Aula oder in einer Sporthalle durchgeführt werden.  
     

  9.00  
 bis  9.50   

 
   Trommelreise in die Welt der Weisheitsgeschichten Afrikas  

            mit Gruppe 1:   jüngeren Schüler        
        

  10.15 
bis 11.10 

 
 
 

    Trommelreise in die Welt der Weisheitsgeschichten Afrikas  
            mit Gruppe 2:   Schüler mittleren Alters    
 
             

11.30 
bis 12.20   Trommelreise in die Welt der Weisheitsgeschichten Afrikas  

            mit Gruppe 3:   älteren Schüler    
 

             
14.00  
oder 
15.00  

   Trommelreise – Finale      -    Das große Finale mit allen SchülerInnen und LehrerInnen!  
           Hierzu sind die Eltern und die Geschwister herzlich eingeladen!   
           So kann die Trommelreise für die ganze Schulgemeinschaft zu einem Erlebnis werden!  
           Trommelrhythmen, Lieder und Tänze werden präsentiert und alle trommeln, singen und tanzen  
           mit!  Das Trommelreise-Finale ist fester Bestandteil des Konzepts!  
 

 
  Bitte teilen sie die Schülerinnen und Schüler nach ihrem Alter in drei Gruppen auf. Das  

           Programm der einzelnen Runde orientiert sich jeweils am Alter der Schüler.   
 

 
  Die Zeiten sind modellhaft und können nach Bedarf verändert werden.  

 
 
 
 
 

  Für das Ein- und Ausladen benötigen wir jeweils 4 Erwachsene für ca. 20 Minuten. Kinder können   
          aus  versicherungstechnischen Gründen nicht berücksichtigt werden. .   

  Die Kinder erhalten zur Einstimmung ein „Reiseticket“. Diese können vor dem Projekttag  
           vorbereitet werden. Die Grundform symbolisiert eine Trommel, die ausgemalt werden kann. In  
          den Button können die Kinder dann ihren Namen schreiben. 

  Wir benötigen einen Stromanschluss und  1 Tisch in der Turnhalle/Aula. 

  Wir bitten darum, die Pausenklingel – wenn möglich – in der Halle auszustellen.   

  Für das große Finale am Nachmittag ist es hilfreich, wenn die Kinder sich zunächst in den Klassen  
           treffen, um dann gemeinsam in die Halle zu kommen. So können wir einen sicheren Einlass   
           gewährleisten. Wir bitten darum, dass die Lehrer sich während des ganzen Tages zu ihren  
          Kindern setzen, damit diese gut begleitet werden können.  
 

 Bitte berücksichtigen Sie für die nachfolgende Belegung der Halle, dass wir ca. 60 Minuten für  
          das Einladen benötigen.     
     
        Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!  
        Wir freuen uns auf eine bunte Trommelreise!  
        

 
 



Modell B  ist für Schulen bis ca. 150 Schüler.  
 

Modell B:   
 

  8.00   
    Anreise der Trommelreise. Für die Vorbereitungen brauchen wir ca. 60 Minuten.  

             Der Projekttag kann am besten in einer Aula und in einer Sporthalle durchgeführt werden.  
     

  9.00  
 bis  9.30   

 
   Gemeinsame Eröffnung der Trommelreise  

            mit allen Schülern  für ca. 30 Minuten    
         

 
  10.15 
bis 11.15 

 
 
 
11.30 
bis 12.30  

    Trommelreise in die Welt der Weisheitsgeschichten Afrikas  
            mit Gruppe 1:   Klassen 1 und 2       
 
 

    Trommelreise in die Welt der Weisheitsgeschichten Afrikas  
            mit Gruppe 2:   Klassen 3 und 4       
 
                       

14.00 
oder  
15.00  

   Trommelreise – Finale      -    Das große Finale mit allen Jahrgangsstufen  
           Hierzu sind die Eltern, die Geschwister  und  die Lehrer herzlich eingeladen.  
           Trommelrhythmen, Lieder und Tänze werden präsentiert, und alle trommeln, singen und tanzen  
           mit!   
 

 
  Die Zeiten sind modellhaft und können nach Bedarf verändert werden.  

 
 
 
 
 
 

  Für das Ein- und Ausladen benötigen wir jeweils 4 Erwachsene für ca. 20 Minuten. Kinder können   
          aus  versicherungstechnischen Gründen nicht berücksichtigt werden.   
      

  Die Kinder erhalten zur Einstimmung ein „Reiseticket“. Diese können vor dem Projekttag  
          Vorbereitet werden. Die Grundform symbolisiert eine Trommel, die ausgemalt werden kann. In  
          den Button können die Kinder dann ihren Namen schreiben. 
    

  Wir benötigen einen Stromanschluss und 1 Tisch.  
     

  Wir bitten darum, die Pausenklingel – wenn möglich – in der Halle auszustellen. 
       

  Für das große Finale am Nachmittag ist es hilfreich, wenn die Kinder sich zunächst in den Klassen  
           treffen, um dann gemeinsam in die Halle zu kommen. So können wir einen sicheren Einlass   
           gewährleisten. Wir bitten darum, dass die Lehrer sich während der Veranstaltung zu ihren  
           Kindern setzen, damit diese gut begleitet werden können.  
 

 Bitte berücksichtigen Sie für die nachfolgende Belegung der Halle, dass wir ca. 60 Minuten für 
          das Einladen benötigen.     
     
           Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!  
           Wir freuen uns auf eine bunte Trommelreise!  
 

           Markus Hoffmeister   
 


