
 

Buntes Treiben in Bröbberow - Faschingsfest 2020! 

Am 07.02.2020 war es endlich wieder soweit - der letzte Schultag des ersten 

Halbjahres sollte traditionell mit einem großen Faschingsfest gefeiert werden. So 

hielten Prinzessinnen, Piraten, Clowns, Vampire, Cowboys, Meerjungfrauen und 

noch viele weitere Gestalten Einzug in unser Schulhaus um ihr fleißiges Lernen im 

letzten halben Jahr zu feiern. Doch vor dem Vergnügen, steht bekanntlich die 

Arbeit, die auch in diesem Jahr wieder großteils von der Klasse 5/6 in Eigenregie übernommen wurde. So 

schmückten sie das Schulhaus, überlegten sich Spiele und Stationen für das Fest, räumten Möbel umher, 

erstellten Plakate und Urkunden und noch vieles mehr. 

Während sich die Kinder samt Kostümen morgens zunächst zu einer Begrüßung in 

den Klassenräumen trafen, bereiteten die Schüler aus Klasse 5/6 bereits im 

Mehrzweckraum das leckere Buffet und die Musik für die anschließende Party vor. 

An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle Eltern, die uns mit ihren 

köstlichen Speisen und Getränken den Tag über versorgt haben! 

Doch bevor die Kinder das Buffet erobern durften, sollte es auch in diesem Jahr wieder einen spannenden 

Kostümwettbewerb geben. Es galt das bunteste, das gruseligste, das aufwändigste und das fantasievollste Kostüm 

zu ermitteln. Die im Vorfeld gewählte achtköpfige Jury hatte es dabei nicht leicht, sich zu entscheiden. Jede Klasse 

stellte pro Kategorie einen Schüler, sodass in jeder Rubrik vier Kinder auf dem Laufsteg um den Titel kämpften. 

Abzusahnen gab es Urkunden und natürlich für die Gewinner auch tolle Preise.  

 

 

 

 



Nach diesem Highlight und dem anschließenden Stürmen des Buffets, 

konnten sich die Kinder an verschiedenen Stationen austoben. So gab es die 

Möglichkeit sein Können beim 

Dosenwerfen unter Beweis zu 

stellen, sein Kostüm durch das 

Schminken im Hortraum zu perfektionieren oder beim Stopptanz im 

Raum der Klasse 3 zu glänzen.  

Außerdem wurde im Sportraum unermüdlich gefeiert, getobt und gelacht. Zu Klassikern wie "Macarena" wurde 

getanzt und zum Hit "Polonäse Blankenese" schritten unzählige Kinder aufgereiht durch unsere Schule. Dabei 

kamen Groß und Klein aus allen Klassenstufen nochmal zusammen und hatten gemeinsam viel Spaß. 

 

 

 

Im Anschluss an das ausgelassene Fest sollte es dann aber doch noch einmal ernst werden. Nachdem sich jeder 

Schüler ausgetobt hatte, wurde es Zeit für die Zeugnisse. Die Kinder trafen sich dazu in ihren Klassenräumen und 

empfingen gespannt ihre Einschätzungen und Zensuren. 

Am Nachmittag kehrte dann allmählich Ruhe im Schulhaus ein, denn die nun müden Geister, Roboter, Cowgirls 

und Ninjas verabschiedeten sich nach und nach in die verdienten Winterferien. 

 

Erholt euch gut und genießt die freie Zeit! Wir freuen uns im neuen Halbjahr auf euch! 

Eure Lehrer und Erzieher! 


