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Rimbach. Gleich zwei besondere Aktionen erwarteten die Fünftklässler der Dietrich-
Bonhoeffer-Schule zum Ende des Jahres. Team 5 hatte für den Nikolaustag tatsächlich
den Nikolaus an die Schule bestellt, um mit den Kindern in weihnachtliche Stimmung
zu kommen. Nach der ersten großen Pause trafen sich die fünften und sechsten
Klassen in ihren Räumen, um dann gemeinsam in die Sporthalle
der benachbarten Grundschule zu gehen. Dort wartete schon der Nikolaus auf die
Mädchen und Jungen. Zuerst sangen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam „Lasst
uns froh und munter sein“, was sie bereits vorher im Religions- und Ethikunterricht
geübt hatten. Dann las der Nikolaus die Geschichte „Wurm und Weihnachten“ vor, die
von dem regionalen Autor Ed Steenkist geschrieben wurde und
sowohl Lerncoaches als auch Kinder etwas zum Nachdenken anregte. Im Anschluss
daran las eine Schülerin des fünften Jahrgangs eine Geschichte vor, die
ebenfalls nachdenklich stimmte und auf die besinnliche Zeit vorbereitete. Zum
Abschluss sangen Kinder und Erwachsene gemeinsam „Oh Tannenbaum“ bevor jedes
Kind ein kleines Päckchen vom Nikolaus überreicht bekam. Mit strahlenden
Gesichtern verließen die Mädchen und Jungen die Halle und gingen zurück in den
Unterricht. 
Für die Fünftklässler ging die winterliche Vorfreude in der darauffolgenden Woche in
die zweite Runde. Die Lerncoacheshatten einen gemeinsamen Ausflug für die gesamte
Gruppe nach Mörlenbach geplant. Schülerinnen, Schüler und Coaches trafen sich in
der Schule und machten sich gemeinsam zu Fuß auf den Weg in den Nachbarort. Dort
besuchten sie die Eislaufbahn und hatten die Möglichkeit, zusammen bei sportlicher
Betätigung Spaß zu haben. Bei Kinderpunsch konnten sie die kalten Füße außerhalb
der Bahn wieder aufwärmen. Alle hatten sichtlich Spaß und auch die Kinder, die nicht
Schlittschuh laufen konnten, zeigten Mut und probierten sich mit Hilfsmitteln auf der
glatten Fläche. Mit dem Zug ging es für alle zurück nach Rimbach. Team 5 sahen
beide Aktionen als Erfolge an. Während sie mit dem Nikolaus vor allem den Fokus
auf eine kleine Freude für die Kinder gelegt hatten, hatten sie beim Eislaufen vor
allem den Zusammenhalt der Großgruppe gestärkt.

 
 
 
 


