
Oh schöne, besinnliche Weihnachtszeit in Bröbberow

Ich lag und schlief; da träumte mir
ein wunderschöner Traum:

Es stand auf unserm Tisch vor mir
ein hoher Weihnachtsbaum…

(Hoffmann von Fallersleben)

Dieser Traum wurde zu Beginn der Adventszeit wahr, als im Foyer
unser  riesiger  Weihnachtsbaum  aufgestellte  wurde.  Gemeinsam
schmückten ihn die Kinder in der Schul-  und Hortzeit.  Weil  somit
viele besinnliche Bastelnachmittage bevor standen, öffnete ebenda
ein  kleiner  Adventsmarkt,  bestückt  mit  Seifen,  Baumschmuck,
Weihnachtskarten, kleinen Geschenken, Kerzenhaltern etc., an dem
täglich gestöbert und eingekauft werden konnte, um Eltern, Familie
oder Freunde zu überraschen.

Natürlich wurde in den Klassen täglich ein Türchen geöffnet und die
Vorbereitung des Weihnachtsfestes lag duftend und sicht- bzw.

hörbar in der Luft.

                         Türchen
                                                 öffnen

Und als der Nikolaus die Kinder
besuchte, staunten unsere 
fleißigen Weihnachtswichtel mit 
großen Augen.



Eine ganz besondere Zeit genossen wir während den gemeinsamen
Augenblicken  an  den  Adventsmontagen.  Wenn  es  draußen  noch
dunkel war und zur Freude aller auch mal ein paar Flocken fielen,
machten  wir  es  uns  mit  Gedichten,  Liedern,  Geschichten  und
Rollenspielen im Mehrzweckraum gemütlich und bewunderten die
Darbietungen.

Am 15.12. hieß es „Bühne frei!“ 
für das Musiktheater Cammin, 
das uns die Hexenweihnacht auf
eine unglaublich unterhaltsame Weise präsentierte:

 Mit „Turlipock ratzlizick!“ verbringen
Griselda und Malwine einen urkomischen

Weihnachtsabend mit Musik, Gebäck, Streit
und vielen Versöhnungen.

Auch die Kleinsten aus unserer Vorschulgruppe befassten sich mit
Weihnachtsbräuchen und hatten am letzten Vorschultag des Jahres

die Möglichkeit, im Klassenraum der Pferdchen zu lernen.



Ein besonderer Dank gilt unserem Praktikanten Ole, der mit dem letzten
Schultag vor Weihnachten auch seinen letzten Arbeitstag hatte. Gerade

die Fünft- und Sechstklässler, bei denen Ole hauptsächlich tätig war,
verabschiedeten sich herzlich und alle wünschen ihm viel Erfolg für seine

nächsten Vorhaben 2018.

Und auch für Sie, liebe Eltern, Freunde und Helfer gehen die besten
Wünsche für ein zufriedenes neues Jahr 2018 auf den Weg. Wir

bedanken uns für eine gelungene Zusammenarbeit im vergangenen
und hoffen für alle auf viel Gesundheit, Erfolg und Seligkeit im

nächsten Jahr.

    (Die Großen bereiten hier schon einen 
     Erlebnispfad vor, der 2018 in saftigem Grün 
     erstrahlen soll!)

Und mit diesen besinnlichen Eindrücken, möchten 
wir, die Mitarbeiter der AIMV, uns ganz herzlich von 
Ihnen in die Weihnachtsferien verabschieden. Wir 

wünschen allen gemütliche Stunden mit der 
Familie und eine erholsame Zeit bis zum 

Jahreswechsel! 




