Weihnachtsmarkt an der Mittelschule Wenzenbach
Betrat man am Dienstag, den 04. Dezember ab 16 Uhr den Pausenhof
der Mittelschule in Wenzenbach, so befand man sich auf einem richtigen
Weihnachtsmarkt. Die festliche Beleuchtung der Lichterketten und die
adventliche Dekoration der Verkaufsstände sorgten für Stimmung und
Glanz im Schulhof. Der Geruch von Glühwein (verkauft durch die neunte
Klasse von Frau Glöckner) und frischen Crepes (zubereitet von der
siebten Klasse von Frau Erhard) lag in der Luft, wodurch die
weihnachtliche Atmosphäre noch unterstützt wurde. Beim Elternbeirat
der Mittelschule konnte man am Holzkohlegrill eine leckere
Bratwurstsemmel erstehen oder aber man entschied sich für eine frisch
zubereitete Gulaschsuppe (der achten Klasse mit Herrn Frankl und Frau
Drottleff) die aus einem Kessel, der über einem Lagerfeuer mitten im
Hof hing, verkauft wurde. Der Pausenhof war jedoch nicht nur mit
Ständen bestückt, die für das kulinarische Wohl sorgten, es gab auch
allerlei Selbstgemachtes zu kaufen und zu bestaunen. So wurden
verschiedene selbst zusammengestellte Backmischungen (siebte Klasse und
Frau Drottleff) im Glas angeboten oder aber von Hand verzierte, schön
gestaltete Windlichter, Weihnachtsmänner aus Holz (von der offenen
Ganztagsbetreuung – Frau Braun und Frau Rosso), Schokocrossies im
Weihnachtsstiefel (sechste Klasse – Frau Drottleff und Herr Graf),
Baumscheiben (Deutsch Klasse – Frau Rödl) und sogar eine Handmassage
(Deutsch Klasse) konnte man sich machen lassen.
Betrat man dann das Schulgebäude, wurde man sogleich von
weihnachtlichen Klängen begrüßt. Ein Chor begleitet von Orff
Instrumenten (fünfte und sechste Klasse), geleitet von Frau Wehrer,
erfüllte die Aula mit seinen Liedern.
Wanderte man weiter zum Schülercafe, so konnte man dort aus einem
reichhaltigen Kuchenbuffet (Frau Näger und Herr Maresch) auswählen
und dazu eine Tasse Kaffee genießen.
Ein besonderes Schmankerl gab es noch zum Abschluss, eine Bläsergruppe
der Universität Regensburg, zusammen mit dem Inhaber des Lehrstuhls

für Musikpädagogik, Herrn Professor Dr. Magnus Gaul, gab vor Ort einige
weihnachtliche Stücke zum Besten.
Die Rektorin der Grund- und Mittelschule, Silke Glöckner, zeigte sich
auch in diesem Jahr mit dem Weihnachtsmarkt, als festem Bestandteil
des Schullebens sehr zufrieden, denn es war wieder einmal wunderbarer
Abend der Schülern, Lehrern und bestimmt auch den Besuchern großen
Spaß bereitet hat. Vor allem aber geht einmal mehr ein Dank an unser
Hausmeisterehepaar Karl, ohne deren besonderen Einsatz,
Veranstaltungen dieser Art kaum zu bewältigen wären.

