
5.6.2 Gestaltung von Festen und Klassennachmittagen   

                                                                                               

 

 

   

                                                                                                      

 

An Schul- und Klassenfesten sind Eltern, Lehrer und Kinder beteiligt. Der 

eigentliche Sinn dieser Feste besteht darin, die Gemeinschaft entstehen zu 

lassen oder zu festigen. 

Ein „Wir-Gefühl“ bildet sich: Wir, die Klasse $ zeigen was wir können, z.B. 

eine Aufführung. Die Eltern schauen zu, , sind stolz auf ihre Kinder, können 

die Lernfortschritte ihrer Kinder miterleben und wertschätzen die Arbeit der 

Lehrerinnen.  

Die Kinder freuen sich über ihr gelungenes Ereignis, sind ebenfalls stolz 

und gehen mit ihrer Lehrerin durch´s Lampenfieber. Das entstandene      

„Wir-Gefühl“ schafft gegenseitiges Vertrauen. 

Die Vorbereitung von Festen erfordert: 

Programmgestaltung durch die Kinder. Jeder bringt sich mit seinen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten ein (Spielen, Tanzen, Klavier spielen$).Die 

Eltern backen Kuchen, schmücken die Tische und freuen sich, dass auch 

sie zu einem Fest etwas beitragen können. 

Unsere Schulgemeinschaft feiert regelmäßig folgende Feste: 

- Tag der „Offenen Tür“   - Adventsimpulse 

- Einschulung     - Theatervorstellungen der   
                 Schüler/innen 

- Rosenmontag     - Bundesjugendspiele 

- Sponsorenlauf     - Zirkusvorstellungen der   
          Schüler/innen 

- Gottesdienste zum Schuljahresanfang und Schuljahresabschluss 

  

Feste und Feiern 

- sind Brücken zwischen Eltern, Lehrern und Kindern 

- Höhepunkte im Alltag 

- rhythmisieren das Jahr 

- geben Gelegenheit, Erarbeitetes zu präsentieren 



In den einzelnen Klassen finden zusätzlich „Klassenfeste“ statt. Die 

Themen und Anlässe sind so bunt wie unsere Schule:  

- Basteln zu den Jahreszeiten                                                        

- Lesenacht 

- Kürbisfest an der „Nackten Mühle“                                           

- Gedichte- und Theatervorführungen 

- Sport und Spiele am Nachmittag                                                

- Weihnachtsfeiern 

- Wanderungen mit Picknick und Budenbauen                         

- Frühlingsfest 

   $$ und viele weitere Feste, die sich immer wieder aus dem Schulalltag 
ergeben.  

All diese kleinen und großen Höhepunkte gelingen nur im Miteinander von 
Eltern, Lehrern und Kindern. Gleichzeitig fördern sie dieses Miteinander 
immer wieder neu. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen 
Eltern bedanken, die uns dabei unterstützen, dass  die Schule ihrer Kinder  
zu einem Lern-, Lebens- und Erlebnisraum werden kann!                                


