
Wir feiern Schuljubiläum 

Am 30.06.17 feierten wir unseren 5. 

Schulgeburtstag…naja eigentlich sind wir ja 

schon im 6. Jahr aber wir wollten mit unseren 

Gästen im Sommer bei schönem Wetter feiern. 

Daraus wurde dann leider nichts. Es regnete wie 

aus Gießkannen, tagelang. Da kam 1,2,3 die 

Feuerwehr zu Hilfe. Schnell wurden am Tag 

zuvor alle Zelte aufgebaut, sodass wir halbwegs 

trocken blieben.  

Alle Räume wurden am 

Vormittag bunt ge-

schmückt und Stationen 

schön hergerichtet. Die letzten Proben fanden statt 

und dann trafen um 15.30 Uhr auch schon die ersten 

Gäste ein. Unsere Schülerführer nahmen die 

Besucher an die Hand und zeigten ihnen alle 

Räumlichkeiten, Ausstellungen oder erklärten, wie es 

bei uns in der Schule abläuft.  

Bei Kaffee und Kuchen 

konnten sich die Besucher im 

Mehrzweckraum eine Dia-

show mit Höhepunkten der letzten Jahre anschauen. 

Etwas Wehmut kam bei dem ein oder anderen auf, 

nach dem Motto…Mein Gott, wo ist die Zeit 

geblieben. Ja, unsere Kleinen aus der 5/6 Klasse sind 

schon aus den Kinderschuhen hinaus gewachsen, 

genau wie unsere Schule. Bald werden die ersten die 

Orientierungsstufe durchlaufen haben und 

anderenorts neue Herausforderungen meistern.  

Dann starteten Nina und Fenja unsere 

Kunstauktion mit den Schulbildern, die im 

Kunstprojekt unter den kreativen Händen aller 

Schulkinder entstanden sind. Kräftig wurde 

geboten und alle Bilder versteigert. Weiter ging es 

in den Räumen, in denen ebenfalls Kunstwerke 

einzelner Kinder einen Besitzer fanden.  



Parallel hatten sich 
die Schüler Stationen 
ausgedacht, an denen 
unsere Besucher 
verschiedene Dinge 
ausprobieren konnten, 
wie z.B. Henna 
Tattoos, Flieger 
basteln, Seifenblasen-
bilder oder Spiele. Bei Claudia Brost und den 

Bibliothekskindern gab es das ein oder andere Schnäppchen an 
Kinderbüchern. 
 
Anschließend fanden wir uns abwechselnd draußen und drinnen zusammen, 
um gemeinsam das Programm der Kinder zu genießen. Ferdinand und 

Marvin aus Klasse 5/6 führten 
als Moderatoren durch den 
Nachmittag. Zuerst hatten die 
Musikschulkinder der Musik-
schule Diehn ihren großen 
Auftritt. Auf dem Klavier oder 
der Gitarre konnten die Kinder 
zeigen, was sie das Jahr über 
erlernt hatten.  Dann tanzten 
die Kinder des Tanztheater 
„Abraxas“, unter Leitung von 

Michaela Zerbel zu der Geschichte „Der Wunschfisch“ und lösten große 
Begeisterung aus.  
 

 

Gleich 
darauf 
folgte 

schon das 
nächste 

Highlight:  
 

Eine Capoeira-Gruppe aus Rostock mit 
Mestre Kibe aus Brasilien( Leiter des 
Tanzes) Mestre Marcelo aus Brasilien 
(Trainer in Rostock) Professor Gugu aus 
Brasilien zeigten ihre atemberaubenden Bewegungen und Kampfkünste. Die 
tänzerische Kampfart ist im 17. Jahrhundert entstanden. Sie diente der 
Verteidigung von Sklaven gegen den Missbrauch durch Kolonialherren in 
Brasilien. Es ist eine kämpferische Auseinandersetzung zwischen zwei 
Partnern. Capoeira wird in einem Kreis gespielt, der aus Musikern und 
Spielern besteht. 



Zum Schluss luden uns 

Marcos Mendonça  und 

Tito Araújo, die seit 5 

Jahren zusammen Musik 

machen ein, das Regen-

wetter mit Ausflügen 

zum Reggae und zur la-

teinamerikanischen und 

brasilianischen Musik in 

eine sonnige Atmosphäre 

zu verwandeln.  

Dazu sangen die Schüler das Lied „Three little fish“. 

Für die Verköstigung am Grill sorgten Herr Wiegand und Herr Perlik. 

Wir möchten uns bei allen Eltern, Gästen und Unterstützern bedanken, die 

nicht nur dieses Fest zum Gelingen brachten, sondern uns als Schule 

gemeinschaftlich  fördern. Denn diejenigen sind ein wichtiger Teil dieser 

Gemeinschaft hier in Bröbberow. Solange eine Gemeinschaft darauf hört, was 

unsere Kinder brauchen, für sie handelt, sich für sie engagiert einsetzt, 

Voraussetzungen schafft, so dass sie lernen, spielen, sich weiter wohlfühlen, 

unbeschwert einfach Kinder sein können, solange die Gemeinschaft Kinder 

als Schatz betrachtet, der unser aller Zukunft ist, solange wäre jeder Tag ein 

gewonnener für sie, ein kleiner Geburtstag für den einzelnen und für viele, 

den wir zusammen feiern dürften. In diesem Sinne wollen wir mit euch und 

mit Ihnen gemeinsam den weiteren Weg gehen und sagen herzlichen Dank 

für 5 wunderbare Jahre! 

 

 


