Alle Jahre wieder …
… kommen die Grundschüler der Hofecker Grundschule zu Besuch an die Fachakademie für
Ernährungs- und Versorgungsmanagement nach Ahornberg.
Es ist seit Jahren eine schöne Tradition, dass die Grundschüler aus der Hofecker Grundschule unter
Leitung von Klassen- und Schulleiterin Iris Schiller in Ahornberg ihr Weihnachtsprogramm aufführen
und damit Studierende und Lehrer der Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement
auf
das
bevorstehende
Weihnachtsfest
einstimmen.
Mit lustigen und besinnlichen Liedern, Gedichten und kurzen Spielszenen zeigten die Kinder ihre
Talente. So stritten sich die vier Adventskranzkerzen so sehr darum, als erstes angezündet zu werden,
dass sie darüber sogar die ganze Adventszeit verpassten und erst vom Weihnachtsmann wieder
versöhnt
werden
konnten,
der
sie
zu
strahlenden
Christbaumkerzen
machte.
Als „Stargast“ verzauberte die kleine Anna mit ihrer Violine und dem Stück „Jingle Bells“ ihr Publikum
und Kutscher Max sauste mit seinem Rollstuhl herum, dass man sich die besungene Schlittenfahrt
bildlich vorstellen konnte. Beim anschließenden „Jingle Bells“-Tanz zeigten zuerst die Grundschüler
und danach auch die Studierenden, dass es auch zum Fest beschwingt zugehen kann.
Anschließend ging es an den Nordpol, in die Heimat des Weihnachtsmannes und der Wichtel. Da war
ein großes Problem zu lösen, der Weihnachtsmann war nämlich krank, eine echte
Weihnachtsmanngrippe hatte ihn ans Bett gefesselt und keiner wusste, wie in diesem Jahr die
Geschenke zu den Kindern kommen sollten. Aber noch bevor der mutige Wichtel Torre als ErsatzWeihnachtsmann hinaus in die Welt musste, war der echte Weihnachtsmann zum Glück wieder
gesund
und
konnte
seiner
Arbeit
pünktlich
nachgehen.
Mit dem bekannten Weihnachtsklassiker „Alle Jahre wieder“ beendeten die Kinder ihr Programm und
wir hoffen, dass sie uns auch im nächsten Jahr wieder mit ihrer Freude und Fröhlichkeit in die
Weihnachtszeit einstimmen werden und wünschen ihnen sowie ihren Lehrern und Familien ein
frohes und besinnliches Weihnachtsfest! (A.D.)
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