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Gut besucht war der Weihnachtsmarkt in der Schule.
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Ein Markt wie aus
dem Bilderbuch
ADVENT Die Leitung der

ERLÖS FÜR KLASSEN

Grund- und Mittelschule
Roding sagte die Veranstaltung am Freitag
nicht ab – und wurde dafür belohnt.

Theater: Die Schulspielgruppe der
Mittelschule führte in der Dreifachturnhalle ein Theaterstück mit dem
Titel „Sternenfee“ auf, hier waren
auch Tänze mit eingebaut worden.

RODING. Fröhliche Lieder der Kinder

und anschließend leise Weihnachtsmusik aus den Lautsprechern: Dies
war am Freitagabend an der Grundund Mittelschule zu hören. Anlass
hierfür war der traditionelle Weihnachtsmarkt. So herrschte beim beim
Christkindlmarkt dichtes Gedränge
auf dem Schulhof. Die Kinder der Klassen eins bis vier stimmten die Besucher mit einem Lied an der Eingangstreppe auf die Veranstaltung ein.
Anschließend machte sich Trubel
breit: Es kündigte sich der Besuch des
Nikolauses mit seinen Engeln an. Dieser wusste so einiges zu berichten und
hatte Geschenke mit dabei. Schulleiter
Günther Kaniber hieß alle Besucher
willkommen. Wie er wissen ließ, war
man am Ende froh darüber, den Markt
nicht abgesagt zu haben, denn diese

Die Klassen verkauften ihre selbst
gebastelten Produkte.

Überlegung gab es kurzzeitig am Morgen wegen des Blitzeises. Kaniber
dankte allen, die zum Gelingen beigetragen haben, vor allem dem Elternbeirat für das große Engagement.
Die Schüler hatten in vielen Stunden der Vorbereitung ein breites Warenangebot angefertigt, das zum Verkauf angeboten wurde. Der abschließende Dank von Kaniber galt auch
dem Technischen Hilfswerk, das mit
seinen Gerätschaften die Stromzufuhr
und die Ausleuchtung des Platzes sicherstellte. Zum reichhaltigen Rah-

Erfolg: Der Weihnachtsmarkt wurde durch das Engagement von
Schülern, Lehrern und Elternbeirat
wieder zu einem großen Erfolg. Der
Erlös fließt in die jeweiligen Klassenkassen. (rtn)

menprogramm gehörten Aufführungen der Schulspielgruppe der Mittelschule in der Dreifachturnhalle, die
unter dem Titel „Sternenfee“ ein Stück
aufführte, zu dem auch Tänze gehörten. Im Schulhaus konnten sich die Besucher in der Mensa stärken, im ersten
Stock war ein Bücherbasar aufgebaut.
Zudem gab es ein Kinderschminken. Für das leibliche Wohl war durch
den Elternbeirat bestens gesorgt. So
war es ein rundum gelungener Christkindlmarkt der Grund- und Mittelschule in Roding. (rtn)

