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Dieses Jahr wurde an Weiberfastnacht erstmalig Karneval an unserer Schule
gefeiert. In den letzten Jahren haben viele Klassen gemeinsam gefrühstückt und
dann war die Schule aus. Dieses Jahr sollte es anders werden. Also hat sich die
SV zur Aufgabe gemacht, eine tolle Karnevalsfeier zu planen. Zwei Monate vor
Karneval begangen wir mit der Planung. Es musste ein Konzept erstellt werden,
es fanden mehrere Gespräche mit der
Schulleitung statt und es musste eingekauft
werden. Einen Tag vor der Feier wurde
bereits der Glaspalast im Gebäude 209
geschmückt, was uns sehr gelungen ist. An
Weiberfastnacht,
27.02.2014,
wurde
pünktlich um 9 Uhr eine Durchsage gemacht
und der Glaspalast füllte sich allmählich. Es
wurden Bons verkauft, mit denen man sich
Getränke kaufen konnte. Ein toller Bonus
war, dass man beim Kauf von fünf Bons eine
rote Karnevalsnase gratis dazu bekam.
Außerdem wurden belegte Brötchen und
selbstgemachte Berliner verkauft, die von
den Schülern aus dem Hauswirtschaftszweig
hergestellt worden waren. Ein DJ war
ebenfalls von der Partie. Alle Schülerinnen
Schüler und Lehrerinnen und Lehrer hatten
ihren Spaß. Zusätzlich wurde zwischendurch
noch ein türkischer Tanz getanzt, der
„Halay“. Klassisch wurde bei dem Lied „Die
Karawane zieht weiter“ eine Polonaise durch
den ganzen Glaspalast gestartet, an der viele
Feierlustige teilnahmen. Der Höhepunkt der
Veranstaltung war ein Kostümwettbewerb.
Über drei Runden stellten sich die
Kostümierten dem Publikum. Per Applaus Die Karawane zieht weiter…
wurde dann entschieden, wer weiter kommt
und wer leider ausscheiden muss. Auch die 3-jährige Selma war mit dabei. Sie
gewann am Ende mit ihrer Mutter verdient den Kostümwettbewerb. Gegen Mittag
Uhr löste sich die Party langsam auf und alle waren total zufrieden. Die SV ist
sich auf jeden Fall einig: Diese Veranstaltung muss nächstes Jahr an
Weiberfastnacht auf jeden Fall wiederholt werden.
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