
Aktuelle News aus unserer Schule:  

Viktor-von-Scheffel-Realschule 

Weihnachtsbasar in unserer Schule 

Weihnachten rückt immer näher und auch in diesem Jahr fand der bei 

allen Schülern und Lehrern sehr beliebte Weihnachtsbasar in unserer 

Schule wieder statt. Vor diesem besonderen Ereignis mussten jedoch alle Schüler noch 

einige Vorbereitungen treffen. Aber jetzt könnt ihr mehr lesen.  

Am Dienstag, dem 17.12.2019 in der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien war 

wieder der Weihnachtsabend in unserer Schule. Doch noch bevor endlich verkauft wurde, 

mussten einige Vorbereitungen getroffen werden. Nach dem Unterricht bauten ein paar 

freiwillige Schüler bereits die Verkaufsstände für den Abend auf. Einige Schüler und Schüler-

innen vom Wahlfach Catering kümmerten sich um das Dekorieren. Es wurden Girlanden, 

Werbeplakate für die angebotene Weihnachtsdekoration aufgehängt und die Schüler 

durften die letzten Plätzchen und selbstgebackenen Kekse in Tüten verpacken. Der 

Weihnachtsbasar begann schließlich am Abend von 17 bis 20 Uhr. Alle Lehrer, Schüler und 

ihre Eltern waren herzlich eingeladen und es herrschte auch sehr gute weihnachtliche 

Stimmung. In den Räumen 1-23, 1-24, 1-25, 1-26 im ersten Stock und im Erdgeschoss vor der 

Aula wurden die handgemachten Weihnachtsartikel zu guten Preisen verkauft. Die Schüler 

verkauften Weihnachtsdekoration, die von einfachen Faltsternen bis hin zu duftenden 

Zimtbäumchen reichte. In den fünften Klassen wurden Rentiere aus Papier und Weihnachts-

elche gebastelt, die die Kinder daraufhin mit viel Freude anboten. Kleinere Kinder konnten 

beim Basteln von Weihnachtskarten ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das Kartenbasteln 

wurde in unserer Schulbücherei angeboten und sehr gut von vielen Kindern angenommen. 

Im ersten Stock konnte man sich schminken lassen oder kleine Entspannungsbälle aus 

Luftballons herstellen. Zum Basteln dieser Bälle wurde Mehl in Luftballons gefüllt und 

anschließend wurde der Ballon zugeschnürt. Zudem wurde vor der Schulküche im Gang Pizza 

verkauft. Der Elternbeirat kümmerte sich um das Zubereiten der Köstlichkeiten, die die 

vielen Besucher verzehrten. Im Eingangsbereich gab es zahlreiche Getränke, darunter war 

der besonders in der Weihnachtszeit beliebte Kinderglühwein. Außerdem stellten die 

fünften oder sechsten Klassen bunt verzierte Weihnachtstüten her, die sie dann bei ihren 

Ständen mit Stolz präsentierten. Die Wahlpflichtfächergruppe Werken fertigte im 

Werkunterricht gefaltete Weihnachtssterne aus Stoff und Zimtbäumchen. Darunter waren 

auch Glücksteelichter zu finden. Die Schüler erklärten stolz, dass die Kerzen Glück bringen 

würden, wenn man sie anzünde. In einem anderen Raum gab es Trinkschokolade, köstliche 

Schoko-Crossies und Rentierfutter. Natürlich war das sogenannte Rentierfutter nicht für 

Rentiere gedacht, es bestand aus Keksen, Schokostreuseln, Schokolade und noch 

unterschiedlichen anderen Süßigkeiten. Verschiedene Marmeladen und sogenannter 

Hopfensirup gab es ebenfalls zu kaufen. Unter den vielen Angeboten von Weihnachtsartikeln 

gab es zudem noch ein kleines Weihnachtskonzert mit einem Gottesdienst in der Aula. Die 

Schulband hatte lange zuvor bereits schon für dieses weihnachtliche Ereignis geprobt und 

konnte auch an diesem besinnlichen Abend wieder mit ihrer Musik auftreten. Auch der 

Schulchor führte lange einstudierte Lieder vor.                              Eure Johanna 
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