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Winrichs Weihnachtszauber 

 

Am 08.12.2019 war es wieder soweit – Winrichs Weihnachtszauber – in der Winrich-von- 

Kniprode- Schule. Tage vorher wurden schon die Vorbereitungen getroffen. Die Kunstschule 

bastelte mit jeder Klasse wunderschöne Kunstobjekte; in der Musikschule studierten die 

Kinder auf ihren Instrumenten Musikstücke für das Vorspiel für die Eltern ein; der Schulchor 

übte fleißig für das Vorsingen auf dem Schulhof und einige OGS – Mitarbeiter gestalteten mit 

großer Tatkraft und künstlerischem Können in geheimer Mission das jährliche 

Adventsfenster. Von den Eltern wurden viele Kleiderspenden für den Kleiderkreisel 

mitgebracht und wie sich nachher am Kuchenbuffet zeigte, hatten die Eltern fleißig Kuchen 

gebacken. 

     

Kurz vor der Eröffnung des Winrichs Weihnachtszauber wurden noch schnell eine 

Musikanlage und ein Stand für gebrannte Mandeln und Zuckerwatte aufgebaut. So war bei 

der Eröffnung im ganzen Gebäude Weihnachtsmusik zu hören und die Luft duftete nach dem 

leckeren Zuckerzeug. Auf dem Schulhof sorgte ein Gulasch- und Erbsensuppenstand für das 

leibliche Wohl der Besucher. Auch die Cafeteria  in der Mensa war bereits für die Besucher 

geöffnet. Schon bald darauf füllten sich die Flure mit erwartungsvollen Eltern und freudig, 

aufgeregten Kindern, welche gegen 13:30 Uhr von der kommissarischen Schulleiterin und der 

OGS-Leitung mit einer kleinen Rede herzlich begrüßt wurden. Bis zur Enthüllung des 

Adventsfensters gegen 17:00 Uhr fanden viele schöne Veranstaltungen statt. Voller Freude 



trugen die Musikschulkinder ihre kleinen einstudierten Musikstücke auf der Gitarre, der 

Violine und anderen Instrumenten den begeistert applaudierenden Eltern vor. In der 

Schminkstube bemalten kreative Mitarbeiter der OGS nicht nur die Kinder mit 

wunderschönen Weihnachtsmotiven und von der Kunstschule wurde das Basteln von 

ausdrucksvollen Weihnachtskarten angeboten. Die Besucher bewunderten die von den 

Kindern mit der Kunstschule gebastelten Kunstwerke, welche sie dann ab 16:00 Uhr auch 

erwerben konnten. Die Ausstellung über die AG – Ergebnisse informierte die Eltern über die 

Inhalte der AGs und beim Kleiderkreisel ergatterten die Eltern so manch schönes 

Kleidungsstück für ihre kleinen Lieblinge. 

       

Insgesamt waren ein buntes Treiben und eine ausgelassene und fröhliche Stimmung zu 

beobachten. Jeder ließ es sich auf seine Weise gut gehen. Die Cafeteria bot nicht nur leckeren 

Kuchen, guten Kaffee und kalte Erfrischungsgetränke an, sondern wurde auch im Laufe des 

Nachmittags zu einem gemütlichen Ort für anregende und unterhaltsame Gespräche. 

Gegen 16:45 Uhr verlagerte sich der Schwerpunkt des Festes auf den Schulhof. Keiner wollte 

die Enthüllung des Adventsfensters verpassen. Um 17:00 Uhr war es dann soweit. Alle 

bewunderten das schön gestaltete Adventsfenster mit den uns altvertrauten Motiven der 

immer wiederkehrenden so schönen Weihnachtszeit. Der Schulchor sang dazu die Lieder 

„Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“, Lasst euch anstiften zur Freude“ und „Alle Jahre 

wieder“ und es wurde die Geschichte „Der Adventskranz mit den Stummelkerzen“ 

vorgelesen. Auch der nun auf dem Schulhof eröffnete Glühwein- und Sandwichstand wurde 

von den Eltern und Kindern reichlich besucht und der Glühwein, der Kinderpunsch und die 

Sandwiches bei unterhaltsamen Gesprächen genossen. Gegen 18:00 Uhr verließen die 

Besucher langsam die Weihnachtsfeier und das gesamte Kollegium verwandelte die 

Einrichtung mit vereinten Kräften wieder in ein schul - und OGS – taugliches Gebäude. 

Nicht nur die Eltern und die Kinder sondern alle Beteiligten waren sich am Ende der Feier 

einig, wieder einen  wunderschönen Winrichs Weihnachtszauber erlebt zu haben. 

      


