
Adventsfeiern im Dezember 

 

Immer montags traf sich die gesamte Schulgemeinschaft in der Aula zu einer kleinen Adventsfeier, 

die von den verschiedenen Klassenstufen vorbereitet und gestaltet wurde: 

Beim ersten Adventstreffen am 5. Dezember stellten die Klassen 1/2 einen Adventskalender für alle 

Schülerinnen und Schüler mit einem RAP vor. Jeden Tag ergänzte seither ein Puzzleteil, das am Ende 

einen Stern ergab. Darauf war immer eine „Gute Tat“ vorgeschlagen, z.B. „Spiele heute in der Pause 

mit jemandem, mit dem du sonst nicht spielst“ oder „Grüße heute deine Mitschülerinnen und 

Mitschüler besonders freundlich“, „Sei heute besonders hilfsbereit“, … 

Am 06. Dezember waren die Klassen ½ zu einer Aufführung der Viertklässler eingeladen. Mit Bildern, 

Musik- und Liedeinlagen erzählten sie die Geschichte vom Nikolaus. Das war ein tolles 

Nikolausgeschenk. 

Beim zweiten Adventstreffen am 13.12. erfreuten die Klassen 5 und 6 mit einem Tanz und dem allen 

bekannten und beliebten Lied „In der Weihnachtsbäckerei“. 

Am Mittwoch, den 14. und Freitag, den 16. Dezember kamen die Klassen 1 und 2 in einen 

besonderen Genuss. Frau Körner hatte ein tolles Weihnachtsgeschenk dabei: Sie erzählte die 

Geschichte von „Varenka“ – eine Hoffnungsgeschichte, angelehnt an das gleichnamige Bilderbuch. 

Mit den wechselnden Hintergründen und den dazu passenden Figuren und Gegenständen zog sie alle 

in den Bann. Dass Frau Körner alles selbst hergestellt hatte und auch die ganze Geschichte auswendig 

und richtig spannend erzählte, beeindruckte die Kinder sehr. 

Am 19. 12. waren die Klassen 3 und 4 an der Reihe. Die Klasse 3 führte ein kleines Theaterstück auf, 

in dem der Nikolaus auf der Suche nach der richtigen Mütze war. Das Stück lud zum Mitmachen ein, 

was auch alle Kinder lautstark taten. Die Klasse 4 trug verschiedene Gedichte vor. Musikalische 

Zwischeneinlagen von verschiedenen Schülerinnen und Schülern ließen alle staunen. 

All diese Veranstaltungen im Advent waren jeweils gelungene Einstimmungen auf den aktuellen 

Schultag, auf die gesamte Woche und auf die Weihnachtstage.  

 

 

 

 

 


