AdventsZeit an der Vinzenz-Pallotti-Schule
Zur
alljährlichen
Einstimmung
auf
die
Weihnachtszeit lud auch in diesem Jahr die
Vinzenz-Pallotti-Schule wieder ihre gesamte
Schulfamilie sowie ehemalige Lehrkräfte, Schüler
und Ehrengäste ein. Der Feier, die traditionell am
Nachmittag des zweiten Advents stattfindet, lag
heuer erstmals ein etwas verändertes Konzept zugrunde. Anders als in den
Jahren zuvor begann man mit einer
gemeinsamen
Feier
in
der
Schulturnhalle.
Nachdem
Schulleiterin Diana Hertle alle
Anwesenden in der vollbesetzten
Schulturnhalle und die Ehrengäste –
den ehemaligen Schulleiter Herbert Hoser sowie Regierungsschuldirektor a.D.
Walter Zinser – begrüßt hatte, präsentierte die Schülerband zunächst den
neuen ViP-Schulsong „Respekt“. Daran schlossen sich eine Reihe verschiedener
Beiträge von Schülerinnen und Schülern
der
Schule
an
wie
z.B.
ein
Weihnachtspuppenspiel
der
Ganztagsklasse 1a, ein Nikolausgedicht der
Klasse
3b,
Weihnachtslieder
des
Unterstufenchores, sowie ein Lichtertanz
der Ganztagsklasse 5a. Den Abschluss der Beiträge bildete wieder die
Schülerband, die mit dem Weihnachtslied „We wish you a merry Christmas“ für
einen stimmungsvollen Ausklang des offiziellen Teiles sorgte.
Nun konnten es viele Besucher
schon kaum erwarten, sich mit
Kaffee und Kuchen, Kinderpunsch,
Crêpes oder Würsteln mit Semmel
zu versorgen. Auf die Gäste
warteten
verschiedene
Verkaufsstände,
an
denen
selbstgebastelte weihnachtliche
Gegenstände erstanden werden konnten. Darüber hinaus wurden verschiedene

Mitmach-Aktionen angeboten, bei denen die
Kinder z.B. Häuschen aus Süßigkeiten oder
Sterne basteln konnten. Schließlich wurden in
verschiedenen Klassenzimmern für interessierte
Besucher
Vorführungen
gezeigt:
Ein
Weihnachtsmärchen mit Pantomime der Klasse
5a, ein Sternentanz der Klasse 1Ab, ein
Kasperletheater mit Regie durch einen Schüler
der Klasse 5a und ein Marionettentheater der Klasse 7a. Die Gäste konnten
aber auch einfach an einem der vielen liebevoll
dekorierten Tische Platz nehmen und die Zeit mit
Gesprächen genießen.
Am Ende des Tages waren sich alle Beteiligten einig,
dass es wieder ein sehr stimmungsvoller, lebendiger
Nachmittag war, der nur möglich war, weil sich so viele Schülerinnen und
Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule engagiert haben.

