
Weihnachtsfeier der Grundschule St. Wendelinus Hatzenbühl am 21.12.2022 
 
Am Mittwoch, 21. Dezember traf sich die Schulgemeinschaft gegen 16.30 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus Hatzenbühl zur Weihnachtsfeier ein. 
 
Nach der musikalischen Begrüßung durch die Musik-AG von Frau Dauber erklang im 
Bürgerhaus das Lied „Singen wir im Schein der Kerze“, vorgetragen von allen 
Schülerinnen und Schülern. 
Die beiden ersten Klassen führten im dann ein musikalisch umrahmtes Theaterstück 
auf. Was macht der Osterhase, wenn er Ostern verpennt hat? Nun, da bleibt nur 
eines übrig: er wird zum Weihnachtshasen! Zum Abschluss dieses Programmteils 
sangen die Kinder das Lied „Macht euch bereit“. Das Publikum war sehr von der 
Aufführung begeistert. 
 
Direkt weiter ging es mit den Schülerinnen und Schülern der dritten Klasse, die ein 
schönes englisches Weihnachtslied mit außergewöhnlicher Choreografie vortrugen. 
 
„Bethlehem sucht den Superstar“ von Klasse 4 stand als Nächstes auf dem 
Programm. Hierbei handelte es sich um eine weihnachtliche Castingshow, bei der ein 
neuer Stern gesucht wurde. Neben dem Zimtstern, dem Weihnachtsstern, Lauras 
Stern, einer Sternschnuppe, einem Sheriffstern, einem Friedensstern, dem 
Mercedesstern stellte sich auch der Star Wars-Todesstern zum Casting. Aber am 
Ende wurde es dann doch der wundervolle Stern von Bethlehem. 
 
Weiter ging es im Programm mit den Stimmen der Zweitklässler mit dem Lied „Es ist 
für uns eine Zeit angekommen“ durch den voll besetzten Saal im Bürgerhaus. 
 
Nun gab es natürlich noch eine Ansprache von der Schulleitung Herrn Hartmann und 
dem neu gewählten Schulsprecherteam Ann-Charleen Werling, Oskar Nauerth und 
Emilia Frei, welche auch gekonnt an diesem Nachmittag durch das Programm 
geführt hatten. 
 
Zum Abschluss sang die gesamte Schulfamilie zusammen mit Eltern und allen 
Besuchern „Alle Jahre wieder“. Begleitet wurden die musikalischen Darbietungen 
hervorragend von Harald Laudenbach am E-Piano. 
 
Zum Ende trafen sich alle Besucher und Akteure vor dem Bürgerhaus und ließen den 
weihnachtlichen Abend bei Glühwein, Bratwurst und Brezel gemütlich ausklingen! 
 
Die Schulfamilie wünscht allen Familien frohe und besinnliche Weihnachtstage und 
ein gesundes Jahr 2023 
  


