Zweistimmig: humorvolle Weihnachtsfeier unserer Erzieherinnen in Markdorf
Es war eine Woche vor Weihnachten und alle freuten sich auf das Fest der Liebe – und natürlich auf
die Ferien.
Mal zwei Wochen abschalten, keine Vorbereitungen für den Kindergartenalltag treffen oder für eine
Klassenarbeit lernen. Einfach gar nichts tun. Oder nur schnell Weihnachtsgeschenke einkaufen und
Plätzchen backen.
Um die Stimmung in unseren Klassenzimmern noch mehr in die Höhe zu treiben, kam uns die
Weihnachtsfeier natürlich gerade recht.

Der Tag der 1BKPR begann mit viel Schnee, Zugverspätungen und dem Englischunterricht bei
Frau Tölke. Diese war leider nicht so erfreut, denn sie hatte unsere Arbeit korrigiert und wie
erwartet fiel diese schlecht aus.
Damit unsere Laune nicht ganz in den Keller sank, beschlossen wir, schon vor der Weihnachtsfeier
mit der 1BKSP zu wichteln. Schmuck, Schokolade, Tee, Tassen und viele andere Sachen wurden
aus den Geschenkverpackungen befreit. Nach herzlichen Umarmungen und lieben Dankesworten
ging der Unterricht bei Frau Tastan-Triem weiter.
Eigentlich hatten wir ja so gar keine Lust auf Unterricht vor der Weihnachtsfeier, aber wir sind ja
nicht nur zum Spaß von Mittwoch bis Freitag in Markdorf und lernen für unsere Ausbildung, nicht
wahr?
Als der Unterricht dann endlich um 11.15 beendet war, waren wir schon alle gespannt darauf, was
uns erwartete, denn der Unterkurs belegte schon den ganzen Tag unser Klassenzimmer, um die
Vorbereitungen für die Feier zu treffen.
Die Tische in unserem Klassenzimmer waren zu einer U-Form zusammengeschoben und mit
Servierten, Kerzen, Tannenzweigen, selbstgemachtem Punsch und Gebäck war die Atmosphäre so
gut wie perfekt.
Die Klasse 1BKSP führte uns ein etwas anderes Krippenspiel vor, bei dem wir sehr viel lachen
konnten, denn sie hatten die Geschichte von der Geburt Jesus etwas modernisiert, indem sie sie in
die heutige Zeit versetzten.
Während des Krippenspiels gesellte sich unsere Direktorin Frau Frank zu uns, die es doch noch
geschafft hatte, nach der Weihnachtsfeier in Überlingen, auch bei uns noch vorbeizuschauen.
Nach einem lauten Applaus für unseren Unterkurs wünschte Frau Frank uns in einer kleinen Rede

ein frohes Weihnachtsfest und weiterhin viel Erfolg im neuen Jahr 2011.
Die Weihnachtsfeier 2010 der 1BKPR und 1BKSP ließen wir bei anregenden Unterhaltungen,
Gebäck und warmen Getränken ausklingen.
Julia Rebina, Klasse 1BKPR
Am 17. 12.2010 um 11.20 Uhr war es endlich wieder soweit, unsere lang ersehnte Weihnachtsfeier
fand statt. Zahlreiche Wochen zuvor hatte der Unterkurs ein umfangreiches und selbst entworfenes
Programm auf die Beine gestellt und dieses fleißig eingeübt: Es war ein Krippenspiel, doch nicht
eines, so wie wir es kennen, sondern ein Krippenspiel, das in der heutigen Zeit spielt. Die
Protagonisten des Stücks wurden in die moderne Welt versetzt, so dass ein Hirte zwar äußerlich ein
Hirte blieb, aber seine Rolle nun nicht mehr die eines Hirten war, sondern die eines Pizzabäckers.
Der Wirt von damals wurde zum Besitzer eines Vier-Sterne Hotels und bezahlen konnte man bei
ihm nur mit Visa-Card oder Cash. All das trug dazu bei, dass Maria und Josef, die in ihrer Urgestalt
belassen wurden, sich ziemlich ängstigten. Dieses Stück sollte auf makabre und lustige Art und
Weise vermitteln, worin die wahren Werte des Weihnachtsfestes liegen. Dank der ausgewählten
Musikstücke und des liebevoll dekorierten Klassenraums mit den vielen Köstlichkeiten wurde die
gemütliche Feier beider Klassen zu einem schönen Einstieg in das bevorstehende Weihnachtsfest.
Frau Frank, die Direktorin, ließ es sich neben einigen anderen Lehrern nicht nehmen, an unserer
gemütlichen Runde teilzunehmen. In einer kleinen Rede nach dem Krippenspiel wünschte sie uns
frohe Weihnachten und weiterhin viel Erfolg im nächsten Jahr. Bei netten Gesprächen und selbst
gemachten Plätzchen ließen wir die Weihnachtsfeier ausklingen. Wir beendeten sie mit einem
gemeinsamen Kanon „Die gute Zeit ist nah“.
Für uns Schüler war es ein ganz besonderes gemeinschaftliches Ereignis, ein Begegnen und
Austauschen, ein Zusammensein und Kennenlernen.
Julia Kraußer, Klasse 2BKSP1
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