
Binswanger Grundschule
feiert Weihnachten

Die Kinder haben sich viele tolle Programmpunkte überlegt.
Binswangen Nach zweijähriger
Zwangspause freuten sich die Kin-
der und Lehrkräfte der Binswanger
Grundschule sehr darauf, am letz-
ten Montag vor den Weihnachtsfe-
rien die ganze Schulfamilie zu ei-
ner vorweihnachtlichen Feier will-
kommen zu heißen. Nach Ein-
bruch der Dunkelheit trafen sich
Eltern, Geschwister, Großeltern
und Ehrengäste am geschmückten
Vorplatz der Schule. Fleißige Müt-
ter und Väter hatten einen Markt-
stand errichtet, damit alle Gäste
gut versorgt werden konnten.

Nach einem ersten gemeinsa-
men Lied „Wir sagen euch an, den
lieben Advent“ begrüßte Lehrer
Thomas Lukawsky die zahlreich
erschienenen Gäste und bedankte
sich herzlich für die vielfältige und
tatkräftige Unterstützung das
ganze Jahr über.

Danach führten die Schülerin-
nen und Schüler der 1e ihren Lich-
tertanz auf, gesanglich unterstützt
von ihren Schulkameradinnen und
-kameraden. Zum a Krippenspiel
machten sich alle Schulkinder und
Gäste mit Lichtern und Laternen
auf zum nahe gelegenen Wald. An

einer Lichtung zeigten die Schüle-
rinnen und Schüler der 3/4e die
Geschichte von Jesu Geburt. Wie-
der zurück am Schulhaus hatte die
neu etablierte Bläserklasse ihren
ersten Auftritt. Nach wenigen Wo-
chen Instrumentalunterricht unter
der Federführung von Sebastian
Hummel vom Musikverein Bins-
wangen führte die Gruppe „Mor-
gen kommt der Weihnachtsmann“
und „Jingle Bells“ auf. Vom begeis-
terten Publikum wurde sogar noch
eine Zugabe nachgefordert.

Schulleiterin Christiane Grandé

lobte das große Engagement und
den Zusammenhalt der Binswan-
ger Schulfamilie. Zum Abschluss
sangen die Kinder beider Klassen
noch „Was wünschst du dir?“ und
wiesen mit leuchtenden Lichtin-
stallationen darauf hin, dass Liebe
und Frieden die wichtigsten Bot-
schaften des Weihnachtsfestes
sind. Im Anschluss lud Lehrerin
Martina Bobinger zum gemütli-
chen Verweilen ein. Dazu konnte
man beim Basar der Schulkinder
im Schulhaus letzte Weihnachts-
geschenke erstehen. (AZ)

„Wir sagen euch an den lieben Advent“ sangen mit viel Freude die Binswanger
Grundschulkindern. Foto: Thomas Wippel


