Sommerfest 2022 – Ein Highlight des Schuljahres
Nachdem im Jahr 2014 ein schönes Schulfest gefeiert wurde, beschloss das Kollegium alle 3 Jahre ein Schulfest zu
organisieren. So folgte dann 2017 das nächste Schulfest, aber das für 2020 anvisierte fiel, wie so vieles, der CoronaPandemie zum Opfer. Seit 2019 plagt uns die Pandemie und wird es wohl noch eine Weile tun. Die Beschränkungen,
die uns mit dem Virus auferlegt werden, sind aber erträglicher geworden, da die Freiheiten größer wurden, eil sich
das Virus mittlerweile in ein ungefährlichere Variante verändert hat.
Genau zu diesem Zeitpunkt hat Schulleiter Henning Rußbült schnell reagiert und in weiser Voraussicht vorgedacht,
ein Sommerfest wäre schön für alle an der Schule Beteiligten. Das Votum in der Gesamtkonferenz und
Schulkonferenz war schnell eingeholt und bereits im April wurde das Kollegium gebeten, sich Gedanken über ein
erfolgreich zu gestaltendes Schulfest zu machen.
Die Wetterprognosen machten im Vorfeld die größten Sorgen. Würde die Bühne draußen aufgebaut werden, das
Hofcafé im Hof verbleiben können und nicht ins Foyer wandern müssen oder müsste sogar das ganze Sommerfest im
Gebäude stattfinden? Letztlich entschied man sich für die mutige Variante: Das Sommerfest gehört nach draußen.

Der Schulhof wurde ordentlich herausgeputzt, die Stände in Vorfreude geschmückt und für den Verdauungstrakt
Selbsterstelltes, egal ob schon fertig oder noch am Stand zu bearbeiten, feilgeboten. Es gab Speisen und Getränke:
herzhaft, selbstgemacht, liebevoll frisch zubereitet, süß, noch süßer aber auch Herzhaftes, Heimisches und
Multikulturelles.

Daneben wurden Aktivitäten verschiedenster Richtungen angeboten, die unterschiedliche Herausforderungen
bedeuteten: Dosenwerfen, Teller bemalen, Nägel mit möglichst wenigen Schlägen in einen Holzstamm versenken,
am Glücksrad drehen, selbst wunderbare Windlichter basteln, Spiele auf dem Basketballfeld und noch viel mehr.

Das Sommerfest war gut besucht, der Schulhof fast schon überfüllt und die Stimmung grandios.

Diana Neumann-Wanagas organisierte ein wunderbares, großes Bühnenprogramm, welches das ganze Sommerfest
über andauerte. Sogar überraschend viele OberstufenschülerInnen waren anwesend und genossen das bunte
Treiben.

Allzu schnell waren die vier Stunden vorüber und viele Gäste gingen erst, als die Stände schon abgebaut wurden. Es
hätte wohl noch 1-2 Stunden länger dauern können. Dieses schöne Schulevent macht Vorfreude auf das Jahr 2025,
denn dann sollte das nächste Schulfest stattfinden.

Ein sichtlich zufriedener Schulleiter
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