Liebe Schülerinnen und Schüler,
für die Vorweihnachtszeit an unserer Schule sprudelte es nur so vor Ideen in unserer Kulturwerksatt.
Vieles ist jedoch derzeit nicht möglich bzw. schwer umsetzbar und wurde für das kommende Jahr
notiert. Zwei Aktionen möchten wir aber mit/ für euch machen.
Weihnachtswichteln
Wie jedes Jahr könnt ihr eure Geschenke in der Bibliothek (A016) im A-Gebäude bis zum 14.12.2020
abgeben. Wem ihr ein Geschenk zukommen lassen wollt, ist euch überlassen. Unsere
Weihnachtswichtel werden sie dann an eure Mithenflingianer (Mitschüler*innen, Lehrer*innen,
Bufdis, Mitarbeiter der Schule) verteilen. Ob anonym oder mit Absender (von dem das Geschenk
kommt) entscheidet ihr. Bitte achtet darauf, dass euer Geschenk sicher verpackt ist und gut lesbar
darauf steht, für wen das Präsent ist. Bei der Gestaltung und Verpackung sind euch keine kreativen
Grenzen gesetzt.
Adventskalender
Dieses Jahr wird es einen Adventskalender mit 23 Präsenten (Kalendertürchen 1 – 23) und einem
Weihnachtswunsch (für den 24. Dezember) geben. Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien
erhalten auch alle Schüler*innen der noch folgenden Kalendertürchen ihr Geschenk. Für das
Kalendertürchen 24 haben wir noch kein Geschenk, sondern hier bekommt jemand von euch seinen
Weihnachtswunsch erfüllt. Jedoch sollte es ein erfüllbarer Wunsch sein (d.h. wir können euch keine 1
in Mathe, Englisch… schenken) und er sollte im Rahmen von ca. 20 Euro bleiben. Also macht euch über
das Wochenende Gedanken, was ein solcher Wunsch sein könnte und ab dem kommenden Dienstag
beginnt das Auslosen. Jeder, der mitmachen möchte, wirft bitte seinen ausgeschnittenen und
beschrifteten Stern bis zum 01.12.2020 in den Briefkasten der Kulturwerkstatt (neben dem
Glasschaukasten A-Gebäude/ Richtung Mensa). Im Glasschaukasten hängt ein Weihnachtskalender.
Dort könnt ihr täglich sehen, wer von unseren Weihnachtsengeln ausgelost wurde. Die Bufdis werden
euch das Geschenk am selbigen Tag zum Klassenraum bringen.
Die Schüler, die sich momentan in häuslicher Quarantäne befinden und mitmachen wollen, schicken
ihren ausgefüllten Weihnachtsstern an Frau Fritz (kristina.fritz@schule.thueringen.de). Sie wird diesen
an die Weihnachtsengel weiterleiten.

Liebe vorweihnachtliche Grüße
Eure Kulturwerkstatt

Name:____________
_________________
Klasse:______
Mein Wunsch:

Wer mag, kann den Stern ausmalen. Wir freuen uns☺.

_________________
_

