Spaßig, lecker, abwechslungsreich: Das Sommerfest der Clemens-Brentano-Grundschule.
Am Freitag, den 24. Juni 2022 um 16 Uhr wurde auf dem Hof, der Clemens-BrentanoGrundschule, nach langer Corona-Pause wieder ein legendäres Sommerfest gefeiert.
Nach dieser langen Pause konnten die Lehrer, Kids und Eltern das wunderbare,
atemberaubende und festliche Fest in vollen Zügen genießen.
Es war ein herausforderndes Schuljahr mit vielen ups and downs. Die Pandemie hat nämlich
Spuren hinterlassen. Was die Feier noch schöner gemacht hat, ist, dass alle die gemeinsame
Zeit noch viel mehr zu schätzen wussten. Die Kinder lachten laut, rannten, halfen bei den
Ständen, beim Abräumen und waren einfach glücklich zusammen zu sein.
Um 15 Uhr begannen einige Eltern mit den Aufbauarbeiten. Durch diese dynamische
Unterstützung begann pünktlich um 16 Uhr das Sommerfest. Viele Kinder waren auch schon
früher beim Sommerfest und halfen bei manchen Aufbauarbeiten sogar mit. Ganz aufgeregt
standen sie auf dem Hof.
Lasst Euch überraschen...
Auch sonst hatte die Clemens-Brentano-Grundschule einiges auf die Beine gestellt. Überall auf
dem großzügigen Schulhof wurde etwas geboten. Überraschend und den absoluten Höhepunkt
jedoch bildete der Tanz „Flashmop“, an dem alle Kinder mit großer Begeisterung und nach
einigem Zögern, auch viele Eltern teilnahmen. Die Kinder konnten sich so richtig austoben und
waren super happy über die tolle Überraschung.
Um 18 Uhr hatten alle Lehrkräfte, die Kinder und die Eltern die Schulband unterhalten.
Daraufhin konnten die Kinder viel Applaus ernten.
Wenn ein Clown zu Besuch kommt...
Ele unterhielt das Publikum mit einem mitreißenden Mitmach-Theater. Das war
atemberaubend.
Eltern hatten Berge von Kuchen, Nachos & Dips, Fruchtbomben, Würstchen mit Baguette und
Popcorn beigesteuert, die gegen eine kleine Spende verkauft wurden. Außerdem gab es
zahlreiche Spielstände.
Lange Schlangen gab es außerdem am Waffel- und Popcornstand. UND vorallem am
Getränkestand des Fördervereins. Bei diesem herrlichen Wetter war es unablässig viel zu
trinken.
Um 19Uhr war dann auch unser Sommerfest zu Ende . Im Großen und Ganzen war es ein
wundervolles Fest.
Die neuen Tischdecken Banner für jede Klasse wurden durch den Förderverein gesponsert.
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