
Ein fröhliches Fest in der Vorweihnachts-
zeit

Der Weihnachtsabend der 5. Klassen

Kurz nach dem stimmungsvollen Weihnacht-
markt, bei dem die Schülerinnen und Schüler
der 5. und 6. Klassen fleißig ihre Basteleien
präsentiert  und zum Verkauf angeboten ha-
ben, gilt es für die Fünftklässler/ -innen eine
ganz besondere Veranstaltung im Verlauf ihres ersten Schuljahres am HSG vorzube-
reiten. Denn kurz vor den Weihnachtsferien laden sie  ihre Eltern und ihre Lehrerin-
nen und Lehrer zu einem Weihnachtsabend in die Aula des Hohenstaufen-Gymnasi-
ums ein. 
Schon in den Wochen zuvor wird mit dem Planen und Proben begonnen. Jede Klas-
se gestaltet einen Beitrag zu dem bunten Programm des Weihnachtsabends und ist
somit verantwortlich für dessen Gelingen. Theaterstücke, Sketche, Lieder und Musik-
stücke werden auf der festlich geschmückten Bühne in der Aula vorgetragen. Sie sol-
len unterhalten und auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Wichtig ist
an diesem Abend  auch das gemeinsame Feiern. Deshalb sind Eltern, Lehrer und
Schüler nach der Veranstaltung in der Aula zum Feiern in den Sälen und auf der
Empore eingeladen. Durch die tatkräftige Mithilfe vieler Eltern gelingt es immer wie-
der, aus dem Stegreif ein reiches Buffet zu zaubern. So wird auch für das leibliche
Wohl gesorgt und es bleibt Zeit zum Reden für Eltern und Lehrer und zum Ausgelas-
sensein für die Kinder über die Klassengrenzen hinweg.
Auch im Dezember 2015 haben die Klassen ein buntes und abwechslungsreiches
Fest gestaltet.  Eingerahmt von der märchenhaften Titelmusik des Films „Drei  Ha-
selnüsse für Aschenbrödel“, gespielt von unserem Schulorchester, und dem gemein-
samen Singen des Weihnachtsliedes „Fröhliche Weihnacht überall“ präsentierten un-
sere Fünftklässler/ -innen  folgendes Programm:

 Der Rap des MINT-Weihnachtsmanns Klasse 5a
 “A nice Weihnachtsgedicht” Klasse 5b
 Santa Claus und der Lügendetektor Klasse 5c
 Das schönste Weihnachtsgeschenk Klasse 5d
 Rudolph the rednosed reindeer Klasse 5e

Lang anhaltender Beifall belohnte die Schülerinnen und Schüler.
Beim  Zusammensein vor den Klassensälen und auf der Empore wurde noch lange
gefeiert  und  alle  waren  sich  einig  über  einen  gelungenen  Weihnachtsabend  und
einen schönen Abschluss des ersten Schulhalbjahres der 5. Klassen am HSG.
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