Junge
Musiktalente
präsentieren
sich
beim
JeKits-Tag – Wiedereröffnung
des
Altbaus
des
Pestalozzihauses
Es ist bereits jahrelange Tradition: am Ende eines jeden
Schuljahres treten die zahlreichen jungen Musikerinnen und
Musiker der Bergkamener Grundschulen zu einem großen
Konzerttag an und bringen mit ihren Schulorchestern ihre
musikalischen Fertigkeiten zu Gehör. Dabei spielen sowohl die
Orchester der Zweitklässler, die ihr Instrument erst seit
diesem Schuljahr erlernen, als auch die bereits erfahrenen
Dritt- und Viertklässler.
Am Samstag, 30. Juni, werden zwischen 10:00 und 13:30 Uhr mehr
als 250 Kinder in unterschiedlichsten Orchesterbesetzungen im
Rahmen des „JeKits-Tages“ den Innenhof des Pestalozzihauses
zum Klingen bringen. Zudem werden auch Ensembles der
Musikschule mit fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern zu
hören sein; viele der Ensemblemitglieder haben während ihrer
Grundschulzeit im JeKi-Programm ihr Instrument gefunden,
erlernt und ihre Instrumentalausbildung danach an der
Musikschule fortgesetzt.
Im Rahmen dieser Veranstaltung wird auch die offizielle
Wiedereröffnung des frisch renovierten Altbaus des
Pestalozzihauses erfolgen. Kulturdezernent Marc Alexander
Ulrich wird um 11 Uhr die Gäste der Veranstaltung begrüßen und
anschließend das Gebäude seiner Bestimmung übergeben. Als
offizielle Vertreter haben sowohl der Vorsitzende des
Kulturausschusses, Thomas Grziwotz als auch sein
Stellvertreter, Dieter Mittmann, ihr Kommen angekündigt. Sie

werden sich ebenso wie die Besucher der Veranstaltung an
diesem „Tag der offenen Tür“ einen Eindruck von den
aufgewerteten Unterrichtsräumen verschaffen können.
Die Arbeiten im Altbau umfassten neben der vollständigen
Erneuerung der Toilettenanlage den Einbau von Akustikdecken
mit moderner LED-Beleuchtung und die Erneuerung der
Fußbodenbeläge in allen Unterrichtsräumen. Im Zuge der
Sanierungsarbeiten wurde die alte Einrichtung der Grundschule
wie Tafeln etc. entfernt und alle Wände und Türen in den
Unterrichtsräumen und Fluren gestrichen. Die Kosten für die
gesamten Renovierungsarbeiten am Pestalozzihaus werden auf ca.
200.000 € veranschlagt, das Projekt wird mit 180.000 € vom
Land NRW gefördert.
Der Eintritt ist frei und jeder herzlich eingeladen die
jüngsten Bergkamener Musikerinnen und Musiker zu erleben, das
kleine Verpflegungsangebot zu nutzen und sich über die
Musikschule zu informieren.
Rund um das Pestalozzihaus sind nur wenige Parkmöglichkeiten
vorhanden, so dass unter Umständen längere Fußwege einzuplanen
sind.

