
Ein fröhliches Fest in der Vorweihnachtszeit

Der Weihnachtsabend der 5. Klassen

Alljährlich herrschen im Dezember in unseren 5.
Klassen Aufregung und zugleich Spannung und
Vorfreude.  Weihnachtsschmuck  für  den  Klas-
sensaal wird gebastelt, die Kinder packen kleine
Wichtelgeschenke ein und sie bereiten eine der
schönsten  Veranstaltungen  im  Schuljahr  vor.
Denn  am  vorletzten  Schultag  vor  den  Weih-
nachtsferien laden die Klassen ihre Eltern und ihre Lehrerinnen und Lehrer zu einem
Weihnachtsabend in die Aula des Hohenstaufen-Gymnasiums ein. 

Jede  Klasse  gestaltet  einen  Beitrag  zu
dem  teils  besinnlichen,  teils  unterhalts-
amen Programm des Abends und ist somit
verantwortlich für dessen Gelingen. Kleine
Spielszenen, Lieder und Musikstücke wer-
den vorgetragen, die auf Weihnachten ein-
stimmen wollen. Wichtig ist uns vor allem
das Miteinander in den Klassen und in der
Jahrgangsstufe. Deshalb sind Eltern, Leh-

rer und Schüler nach dem unterhaltsamen Bühnenprogramm zum Feiern in den Sä-
len und auf der Empore eingeladen. Durch die tatkräftige Mithilfe der Eltern gelingt es
immer wieder, aus dem Stegreif ein reiches Buffet zu zaubern. So wird  für das leibli-
che Wohl gesorgt und es bleibt Zeit zum Reden für Eltern und Lehrer*innen und zum
ausgelassenen Spielen für die Kinder über die Klassengrenzen hinweg.
Auch im Dezember 2018 haben die Klassen wieder ein buntes und abwechslungsrei-
ches Fest mit folgendem Bühnenprogramm gestaltet:

 „While Sheperds Rocked“   Klasse 5d
 “A nice Weihnachtsgedicht”   Klasse 5b
 Rentier Rudolphs Bauchschmerzen   Klasse 5a
 Boomwhackers‘ performance   Klasse 5c
 Das fliegende Klassenzimmer 2.0   Klasse 5e

Lang anhaltender Beifall belohnte die Ak-
teure auf der Bühne. Zum Abschluss san-
gen  alle  gemeinsam  das  schöne  Weih-
nachtslied „Alle Jahre wieder“.
Beim Zusammensein in den Klassensälen
und auf der Empore wurde noch lange ge-
feiert 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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