Schulfest lockt zahlreiche Besucher an
Sehr viele Besucher folgten am vergangenen Freitagnachmittag bei
schönem Wetter der Einladung zum Schulfest der Wilhelm-MaierSchule.
Pünktlich um 15.00 Uhr eröffnete der Schulleiter Arkadij Leier zusammen mit dem
Grundschulchor unter der Leitung von Frau Müller das diesjährige Schulfest, dass in diesem
Jahr unter dem Motto „Die Welt ist bunt“ stand. Nach dem kurzen Eröffnungsprogramm
konnten sich die Besucher einen Überblick über die verschiedenen Angebote machen, die
bunt, vielfältig und vor allem ideenreich waren. In den Klassenzimmern, aber vorwiegend auf
dem Schulhof gab es zahlreiche Möglichkeiten, bei denen die Besucher auf verschiedene
Art und Weise, z.B. bei den Highland Games, bei der Mini-Olympiade oder beim Herstellen
von Indianerschmuck, selbst aktiv werden konnten.
Daneben gab es einen Großbritannien-Stand, Kinderschminken, und die Möglichkeit zum
Experimentieren.
Zwischendurch gab es auf der Bühne verschiedene Vorführungen, wie z.B. Ballett,
Akrobatik, Trommeln und Comedy, die die Schülerinnen und Schülern in den
vorangegangenen Tagen einstudiert hatten.
Zur Kurzweil trugen aber auch eine Nashreddin Hodscha-Vorstellung, eine Kunstausstellung
sowie eine Kanada-Ausstellung bei. Besonders großen Anklang fanden das Bullriding und
die Mohrenkopfschleuder.
Ein Höhepunkt stellte sicherlich die gemeinsame Flashmob-Vorführung um 17.30 Uhr auf
dem Schulhof dar, bei der alle Schülerinnen, Schüler und Lehrer teilgenommen haben. Unter
der Leitung von Frau Reiner wurde dieser Tanz einstudiert. Wie gut diese Tanzeinlage
ankam, zeigte sich am anschließenden Applaus. Tanzen verbindet!
Wer vielleicht noch kurzfristig ein Geschenk brauchte, konnte sich das Spiel „Quer durch die
Region“ kaufen. Das Spiel, mit dem eine frühere Grundschulklasse einen 1. Preis bei einem
Schulwettbewerb gewonnen hat, wurde in einer Auflage von 2000 Exemplaren hergestellt
und ist mittlerweile im Handel so gut wie nicht mehr erhältlich. Wer sich noch eines der
letzten 4 Exemplare sichern will, kann dies im Sekretariat unserer Schule zum Preis von 10
Euro erwerben.
Um 18.30 Uhr endete, darüber waren sich alle einig, ein äußerst gelungenes Schulfest.

An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle HelferInnen und Helfer und für die
zahlreichen Kuchenspenden. Besonderer Dank gilt aber auch dem Förderverein unserer
Schule und unserem Caterer für die leckere Bewirtung.
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