
In  der  dunklen  Winterjahreszeit  und  den
Einschränkungen durch Corona muss Farbe, muss
Freude  her.  Und  genauso  empfinde  ich  das
Faschingsprojekt  der  Klassenleiterinnen  Frau
Harnikow,  Frau  Kempin  und  Frau  Mikitta-
Goethert für  ihre Schülerinnen und Schüler  der
Klassen 2a, 2b und 2c. 

Über 3 Tage verteilt wurde das Thema Fasching
thematisiert,  um  dann  am  letzten  Tag  des
Februars den gemeinsamen Höhepunkt mit dem
Kostümfest  zu  feiern.  Wie  dem  Flyer  zu
entnehmen ist,  tauchten die  Schüler  am 23.02.
mit  unterschiedlichen  Laufutensilien  an  ihren
Füßen  auf,  um  am  Tag  darauf  in  der  Höhe  zu
glänzen.  Der  Kopf  wurde  zum  Mittelpunkt  der
Phantasie.  Kronen,  Helme,  Perücken,
Federschmuck sind Beispiele für die Ausstattung
des höchsten Körperteiles. Der Freitag als letzter
Schulwochentag  setzte  den  Einsatz  von
Accessoires  in  den  Mittelpunkt.  In  den
Schatzkisten  von  Mutti,  Vati,  Oma  oder  Opa
wurden die Zweitklässler fündig oder fertigten in Marke Eigenbau ihre Utensilien. 

Am  28.Februar  werden  unsere  Mädchen  und  Jungen  der  Klassenstufe  2  ihr  Projekt  mit  dem
Faschingsfest  von  der  1.  bis  zur  4.Stunde  krönen.  Auch  hierzu  haben  sich  die  drei
Klassenlehrerinnen so einiges ausgedacht. Im jeweiligen Klassenraum wird es einen Stopp- und
Luftballontanz geben. Absolute Höhepunkte werden die Modenschau und die Prämierungen der
Kostüme in verschiedenen Rubriken sein. So werden die Kinder ihre Stimme, ihre Wahlsteinchen
dem Mitschüler geben, der aus ihrer Sicht das lustigste Kostüm, das aufwendigste, das hübscheste,
das bunteste, das originellste Kostüm getragen hat. Zwischenzeitlich bekommen die drei Klassen
wohlverdiente Ruhepausen angeboten. Ein zu bearbeitendes Arbeitsblatt "Das ist dein Kostüm"
oder die Gesprächsrunde "Warum feiern wir Fasching?" bereiten den Übergang, um den Tag mit
Stimmung und guter Laune ausklingen zu lassen. 
(PS: Da der Text vor dem "Finale" geschrieben wurde, werden wir eventuell in der nächsten Ausgabe noch mit Fotos als
Ergänzung glänzen.) 

An  dieser  Stelle  wünschen  wir  allen  Fans  der  fünften  Jahreszeit  viele  fröhliche  Stunden  und
glückliche Gesichter. 
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