Sommer – Sonne - Schulfest
Spiele, Musik und Tanz mitten im Schulalltag. Wo gibt es denn so etwas? Auf dem
jährlichen Schulfest der G-H-S.
Am 22.08.2019 feierte die G-H-S ihr alljährliches Schulfest. Eigentlich sollte das Fest vor den
Sommerferien stattfinden, doch aufgrund der Hitze wurde es verlegt.
Aber auch an dem neuen Datum ließ die Sonne die Schule nicht im Stich. Es war ein warmer
Sommertag, nicht zu kühl, nicht zu warm, eben genau richtig für ein Sommerfest.
Schulfeste sind oftmals bei den Schülern nicht sonderlich beliebt. Doch dieses Jahr blieben alle
Schüler bis zum Schluss! Es war ein gelungenes Event.
Zwischen 15:00 Uhr 19:00 Uhr fand das Schulfest auf dem neu gestalteten Schulhof statt.
Die Schüler der ehemaligen E-Phase hatten jeweils in den einzelnen Klassen unterschiedliche
Ideen für den Heinemann-Cup gesammelt, der von Frau Schwertel und Frau Schneider
organisiert wurde. Es gab unglaublich viele verschiedene Aufgabenstellungen, die die Schüler
und auch Lehrer während des Schulfestes meistern konnten.
Neben vielen Disziplinen, die in den Bereich Sport und „Skills“ fielen, gab es auch ein Videospiel.
Es traten meistens 2-3 Schüler und/oder Lehrer gegeneinander an. Alle waren mit viel
Begeisterung dabei. Eines der Spiele diente gut als eine kleine Erfrischung. Zwei Personen traten
gegeneinander an. Sie mussten mit Schwämmen, so schnell wie möglich, Wasser von einem
Eimer in einen anderen Eimer transportieren. Die Lehrer zeigten hierbei viel Ehrgeiz, was für
Gelächter unter den Schülern sorgte.
Natürlich gab es auch Kleinigkeiten, die den Hunger stillten, bei dem ganzem Einsatz. An
aufgestellten Sitzbänken und Tischen aßen und tranken viele etwas vom Bufett des AbiKomitees.
Musik gab es natürlich auch. Es war eine Musikanlage aufgebaut und drei Schüler gestalteten
eine Playlist. Einer der DJs legte sich richtig ins Zeug und glänzte mit seinen Tanzschritten. Er
animierte mehr und mehr Schüler, auf die Tanzfläche zu kommen.
Wo ein Wettbewerb stattfindet, muss es auch eine Siegerehrung geben. Dafür wurde das Tanzen
kurzzeitig unterbrochen und die Sieger bekannt gegeben.
Es gab verschiedene Kategorien, die ausgezeichnet wurden. Der Pokal des Heinemann-Cups
ging an die Klasse Eh, die die höchste Punktzahl erkämpft hatte. Die Ec gewann den Preis für die
teilnehmerstärkste Klasse.
Ausgezeichnet wurden auch die Klassen, die vor den Sommerferien beim Stadtradeln die
meisten Kilometer gefahren sind. Dieses Projekt diente nicht nur der Schule, sondern auch der
Umwelt.
Um dem ganzen Schulfest noch einen schönen Abschluss zu bereiten, spielten der Chor und die
Band auf ihrem Sommerkonzert noch gemeinsam Lieder, bei denen auch mitgesungen werden
konnte. Dies klappte hervorragend und begeisterte die Zuhörer.
Alles im allem war das Schulfest ein gelungener Nachmittag und trug nebenbei zu einer stärker
wachsenden Schulgemeinschaft bei.
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