Weihnachten 2013
Am

17.12.13

gingen

die

Schüler in die Kita, um den
kleineren

Kindern

ihr

Weihnachtsprogramm vorzustellen,
fleißig
Zunächst

welches

sie

eingeübt

zuvor
hatten.

entführte

die

Schneekönigin nicht nur Kai
und Gerda, sondern auch die
Zuschauer in ihr Reich.

Der lustige Mohrrübentanz oder der Pinguinreigen begeisterterte
Groß und Klein.
Mit

Weihnachtsliedern

und

Sketschen, wie „Der Weihnachtsmann ohne Mütze“ oder einem
Theaterstück stimmten wir uns
gemeinsam mit allen Gästen auf
die schöne Zeit ein.

Im nächsten Theaterstück bescherten Frau Holle, die drei Könige aus
dem Morgenland, Maria und Josef sowie der Engel dem Jungen Timm
einen mörchenhaften Weihnachtstraum. Anschließend bekamen wir
Besuch von der „echten Frau Holle“. Sie bedankte sich für das schöne
Programm. Sie hielt für die Kinder noch eine kleine Überraschung
bereit und las den Kitakindern eine Geschichte vor. Nach dem
kräftigen Applaus gingen Schüler zurück in die Schule. Hier warteten
weihnachtliche Stationen.

„Weihnachtssterne“

„Baumschmuck aus Papier“

„Waffeln backen“

„Baumanhänger“

„Baumschmuck filzen“

„Tannenbaum nähen“

Auch der Weihnachtsmann hatte von den Kita- und Schulkindern in
Bröbberow und Groß Grenz gehört und ließ nicht lange auf sich
warten…

Am

18.12.13

Darsteller

begrüßten
der

die

Polizeipup-

penbühne und Frau Stec vom
Schulprojekt „Fit und Sicher
in die Zukunft“ unsere Kitaund Schulkinder. Die Schüler
unserer Schule wurden von
Frau Stec als eine der drei
aktivsten

Schulen

ausge-

zeichnet.
Und schon ging es los: Ein Dieb
hatte
geklaut

den
und

Weihnachtsbraten
der

König

war

natürlich außer sich vor Wut.

Nach einer großen Suchaktion und
vielen

Bekanntschaften

konnten

die Kinder dem Förster und dem
Polizisten

helfen,

den

Dieb

ausfindig zu machen. „Bello der Hund“ hatte den Braten aufgefressen.
Aber

die

Hofköchin

konnte

dann

doch

mit

einem

neuen

Weihnachtsbraten den König zufrieden stellen.
Aber wer klopfte dann an der Tür? Tatsächlich, der Weihnachtsmann!

Für die Kitakinder hatte der Weihnachtsmann etwas mitgebracht
und für die fleißigen Schulkinder natürlich auch…

Wir danken Frau Stec, dem
Weihnachtsmann und der
Polizeipuppenbühne, die den Kindern
diesen schönen Vormittag beschert
haben.
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