Mittelschule Feucht. Die längere Unterrichtszeit und die kleine Gruppe maItalienisch singend lernen
chen ein optimales Vorankommen mögNürnberger Nachrichten - 18/10/2017
Wer über fortgeschrittene Grund- lich, so dass schon bald Englisch im Bekenntnisse der italienischen Sprache ruf und Alltag wieder eingesetzt werverfügt und Freude am gemeinsamen den kann (Kurs-Nr. 172 406 308).
(Kurs-Nr. 172 406 830).

Workshops begeisterten Schüler

FEUCHT – Im Rahmen ihrer EuropaTournee besuchte die Tanzgruppe
Stop aus Indien die Mittelschule
Feucht. Dabei hatten die Schüler
die Gelegenheit, an einem von drei
Workshops, die von den indischen
Mädchen angeboten wurden, teilzunehmen: Taekwondo, Tanzen und
Hennamalen. Die Mittelschüler ließen
sich alle gern auf die Angebote ein.
Die Kommunikation zwischen den indischen Mädchen und den Schülern
war keine große Hürde, da sich vor
allem die Schüler im Henna-Kurs mit
ihren drei Anleiterinnen ohne größere
Probleme auf Englisch unterhielten
und dadurch mehr über die jungen
Damen erfuhren. Gegen Ende des
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Besuchs wurden die Ergebnisse der
einzelnen Kurse nochmals in der Aula
vorgeführt. Die Schüler aus dem Henna-Kurs zeigten ihre Tattoos, die Taekwondo-Kursteilnehmer präsentierten
die Techniken, die sie gelernt hatten,
und die Tänzerinnen trauten sich sogar vor den versammelten Mitschülern und Lehrkräften zu tanzen. Zum
Abschluss zeigten die sieben Künstlerinnen von Stop einen Ausschnitt
ihres Bühnenstückes „Aashray-Flowers“, mit dem sie auf Tournee sind. Die
Schüler verabschiedeten die Gruppe
mit tosendem Applaus, der Besuch
war ein voller Erfolg. Die Kosten für
diesen Besuch übernahm freundlicherweise die Bürgerstiftung Feucht.
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In den Strophen der Songs
Durch&Durch denkt man an H
Hop, und die Refrains sind e
gängig und rockig. Durch&Du
ist keine Hintergrundmusik, s
dern will die Zuhörer wachr
teln, bewegen und inspirieren.
vier Musiker aus Köln und Um
bung spielten schon alles, von in
men unplugged Abenden bis zu g
ßen Bühnenshows in verschieden
Städten von München bis Brem
Ihre Songs wurden mehrfach
regionalen und überregionalen R
diosendern gespielt (WDR2, NE
89.4), belegten Top-Plätze bei
ternet-Videoplattformen (ESC-V
entscheid, Rise.TV, Musikkri
tv, Soundvlog) und beförderten
jungen Musiker von Durch&Du
auf die Bühne des Happiness-Fe
vals, wo sie neben Bands wie Jen
fer Rostock, Bosse und K.I.Z. sp
ten. 2018 werden Durch&Durch
drei Monate nach Florida umz
hen, um dort Musik zu machen.
Dass man nicht in der Großst
aufwachsen muss, um Ideen für
sche Musik zu haben, das bewei
Durch&Durch. Sie kommen a
samt vom Land, hatten anders
ihre Klassenkameraden aber
Bock auf Schützenfest, Kreislig
Fußball und BWL Studium. Sta
dessen flohen sie in den Probera
und lernten zunächst eher schle
als recht ihre Instrumente zu sp
len. Was mit holprigen Coverm
sik-Formationen
auf
Stadtf
ten und Hochzeiten begann, w
de bald zum Lebensinhalt: Die V
wurden Musiker. Sascha Thiele (
tarre/Vocals), Jannik Steudter (
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