
Es weihnachtet sehr! 

Am 16.12.2011 veran-
stalteten wir unsere 
Weihnachtsfeier. Bepackt 
mit allerlei Requisiten und 
Musikinstrumenten  gingen 
wir zur Kita an der Beke. 
Hier durften wir gemeinsam 
den Morgenkreis der 
Kitakinder erleben. Pastor 
Heiner Jungmann erzählte 
die Geschichte vom kleinen Tannenbaum. Anschließend führten wir unsere 
Generalprobe mit einer Vorstellung des Krippenspiels und Weihnachtsliedern 
auf. 

In der Schule begrüßten wir Gäste, die aktiv das schulische Leben mitgestaltet 
haben und uns auch im 
nächsten Jahr mit ihrer 
Tatkraft unterstützen wollen: 
Herrn und Frau Wendt, die 
den Seniorenclub organisie-
ren und mit uns gemeinsame 
Aktivitäten planen, Herrn 
Gebardt mit seiner Frau, die 
gern beim Schulgarten 
mithelfen möchten, Herrn 
Lange als Leiter des 
Nachmittagsangebotes „Wir 
in der Natur und Umwelt“, Frau Gerbas, die mit den Kindern Brot gebacken hat 
und im Frühjahr mit ihnen das Thema Kräuter erarbeitet, Frau Krapp, die im 
nächsten Halbjahr Plattdeutsch anbieten möchte. Mitglieder des Round Table,  
die Arbeitseinsätze für unsere Schule und in der Gemeinde geleistet haben oder 
Frau Pötsch, die den Kindern verschiedene Handarbeiten zeigte.  



Auch der Weihnachtsmann 
klopfte an unsere Tür, setzte sich 
mit in das Publikum und lauschte 
gemeinsam mit allen Gästen dem 
Programm der Kinder. 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich hatte er auch etwas 
mitgebracht. Gespannt packten 
die Kinder Spiele aus, die 
sogleich ausprobiert wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach so viel Aufregung konnten sich alle Gäste bei einem Weihnachtsbrunch 
und selbstgebackenen Plätzchen aus der Weihnachtsbäckerei stärken. 



Zudem durften wir Frau Anette Diederich als Vorstandsmitglied des 
gemeinnützigen Vereins BKK-VBU-Familienherz und Frau Gudrun Kirchner 
als Filialleiterin  Rostock begrüßen. Sie überbrachten einen Familienherzpokal, 
eine Urkunde sowie eine Geldspende in Höhe von 3000 Euro. Das ist der Preis 
eines Wettbewerbes, den der Verein seit 2003 jährlich ausrichtet. Das Geld 
werden wir für ergonomisches Sitzmobiliar verwenden. Wir sind sehr glücklich, 
dass wir in diesem Jahr mit unseren Initiativen und nach einem Besuch von Frau 
Diederich an unserer Schule überzeugen konnten und nun den Siegerpreis in 
Empfang nehmen dürfen. Wir sagen herzlich: „Dankeschön!“ 

 

Mit dieser schönen Feier und der tollen Bescherung verabschieden wir uns und 
wünschen allen Schülern, Eltern und Freunden erholsame Tage, frohe 

Weihnachten natürlich einen fleißigen Weihnachtsmann. 
 

Rutscht gut in das neue Jahr! 
 

 


