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Weihnachtssingen in der BTG-Sporthalle 

Erstmals versammelten sich am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien alle ca. 600 

Schüler der B.-Traven-Gemeinschaftsschule sowie die Lehrer und Mitarbeiter in der 

großen Sporthalle, um gemeinsam Weihnachtslieder anzustimmen. 

 

 

Beim Eintreten in die Sporthalle bestimmten eigentümliche, offensichtlich der Jahreszeit 

angepasste rote Kopfbedeckungen, … 

 

 

… und hellblaue Überzieher an den Schuhen aller Eingetretenen das Bild. 
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Natalie und Saphira, Schülerinnen des 10. Jahrgangs, führten durch das Programm. 

 

Die Soulstimme von Herrn Dr. Takramah - ein opener der Extraklasse -, begleitet durch 

das Saxophon von Herrn Piwowar und der Stimmung der Zuschauer, ließ offensichtlich 

werden, was man für die gesamte Veranstaltung erwarten konnte. 

 

Die Klassen versammelten sich erwartungsvoll in den Jahrgangsgruppen, denn … 

 

… sie hatten in den Tagen davor jeweils ein Weihnachtslied vorbereitet. 

Die „Neuen“ der Mittelstufe, die siebten Klassen, starteten mit „Feliz Navidad“ unter der 

engagierten Dirigentin Frau Korell, … 
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…und die „Weihnachtsbäckerei“ durften natürlich auch nicht fehlen. 

 

 

Es gab zahlreiche Höhepunkte: Gedichte, Gesang und Tanz von den vielen 

Grundschülern, … 

 

 

Lerngruppe B

Lerngruppe A  Lerngruppe C
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… der zehnte Jahrgang legte sich voll ins Zeug, … 

 

… ebenso der achte Jahrgang. 

 

Der flashmob aller Kolleginnen und Kollegen, zu dem sich auch Schülerinnen und Schüler 

gesellten, rundete die „Weihnachtschöre“ ab. (Die Schulleitung war voll dabei.) 

 

Der Abschluss des Kalenderjahres gab auch Anlass, einmal Danke zu sagen, dem 

Hausmeister Herrn Kasper und der scheidenden Schulsekretärin Frau Berens. 
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Bevor das gemeinsame Erlebnis in den Klassengemeinschaften ausklang, gab es von der 

Redaktion der Schülerzeitung Preise für die schönsten Advents-Klassentüren. 

 

Das in arabischer Sprache und Melodieführung vorgetragene christliche Lied der 

Schulhelferin Frau Zölsmann betonte in besonderer Weise unsere Gemeinschaft und ließ 

zum Abschluss noch einmal alle zur Ruhe kommen. 

 

Schulleiter Philipp Wendland wünschte allen ein frohes Weihnachtsfest sowie alles Gute 

und viel Erfolg für jeden Einzelnen bei seinen Herausforderungen im neuen Jahr 2020. 

 

 

Danach waren sich alle einig: Dieses erstmalig stattgefundene Weihnachtssingen 
wird wohl einen festen Platz im Schuljahreskalender einnehmen. 

Herzlichen Dank allen Organisatoren, insbesondere Frau Dr. Floyd und Frau Fuchs! 


