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in Bröbberow
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Bevor die ganze Schulgemeinschaft zusammen feierte, 
wurden in den Klassen die schönsten, gruseligsten und 
fantasievollsten Kostüme gewählt, die dann auf dem 
Laufsteg vor allen präsentiert 
wurden!

     DJ
Matteo

Und während sich
die Jury zur

Beratung zurück
zog, eröffneten wir
bei krawallartiger

Tanzmusik das
abwechslungsreiche
und leckere Buffet,
das von den Eltern

unserer Schüler
zusammengestellt
wurde – DANKE!

  Die 
  Entschei-
  dung fiel
  schwer!

 

                       Es halfen 
brauchte         viele bei    
                       der großen
                       Nachfrage!

Und dann ging die Party richtig los…



Für  diesen  Halbjahreshöhepunkt  haben  sich  die  Fünft-  und

Sechstklässler einiges für die Grundschüler überlegt:

 
         Basteln/       Schminkstationen

   Malen              Tanzspiele

… und währenddessen wurde die Disco und ihre DJs quasi belagert
und  ausgiebig  getanzt,  bis  es  dann  endlich  soweit  war  und  die
Sieger des Kostümwettbewerbes unter tosendem Applaus bekannt
gegeben wurden!

                      Die Sieger!

Unseren Hortkollegen gilt ein dicker Dank für die  
Vorbereitung der Halle, die Unterstützung bei der  
Organisation und die Mitwirkung am Vormittag – 
und dann noch als geballter Bildungsauftrag zur 
Mundhygiene unterwegs, toll!

Sie haben die 
Räume 

geschmückt, 
Musik 

organisiert, 
die Aktionen 
geleitet und 

das 
Wichtigste: 

den Jüngeren 
viele große 

Freuden 
bereitet!



Ach ja… die Zeugnisse! 

Die gab es zwischendurch ja auch noch. Aber das in aller Ruhe in den

Klassen. Auch hier war die Aufregung ganz deutlich zu spüren, aber

diesmal eine ganz andere.

Zungenfasching und „Giftblätter“

Und nachdem auf den „Schreck“ wie es an Karneval üblich ist, mit viel
Radau, die bösen Geister mit Konfettiraketen vertrieben wurden, hieß es
erneut... Helau und Alaf in der Nachmittagszeit. Dann wurde auch endlich
das  Geheimnis  um  die  Piñata  gelüftet,  die  mit  kleinen  Naschereien,
Luftballons, Aufklebern etc. reichlich gefüllt war!

Und jetzt heißt es nach frostigen Winterferien und -freuden:
„Glück auf!“ für ein erfolgreiches zweites Schulhalbjahr.
Spannende Themen, der Känguruwettbewerb, die VERA-

Tests, unser Müllsammelwandertag, eine Projektwoche im
Juni, zu der die Kinder immer noch auf Themenfang sind,
das Sportmobil, unser Schulgarten und ein Schulhof mit

neuen Erlebnisecken warten bis zu den Sommerferien auf
freudige Gesichter unserer Schüler und zahlreiche

Mitgestalter! 


