
Ein „Winterwunderland“ in Buchenberg 
Seminaristen schenken Grundschülern einen Tag Vorweihnachtsfreude 
 

 
 
Nur glückliche Gesichter und leuchtende Kinderaugen gab es am letzten Mittwoch bei den 
145 Kindern der 1. bis 4. Klassen in der Buchenberger Grundschule. 
 
Gestartet war dieser besondere Tag in der Aula der Schule, wo sich 18 junge Lehrerinnen 
und Lehrer des Grundschulseminars Lindau unter der Leitung von Frau Baumann-Strobel am 
Morgen den erwartungsvollen Kindern vorstellten.  
Doch dann erschien ein „Weihnachtsmann auf Urlaub“, mit einer unglaublichen Weihnachts-
geschichte. Er nahm die Kinder nach einem gemeinsam getanzten  „Weihnachtsmambo“  
sogleich mit in das „Winterwunderland“. 
Und das hielt an diesem Vormittag viele Überraschungen für die Kinder bereit: 
 
In der Turnhalle erwartete die Grundschüler eine Winterolympiade, bei der man sich in den 
olympischen Disziplinen Skisprung, Eishockey und Eisklettern, aber auch Bobfahren, Curling 
und Biathlon messen konnte. Hier begann sofort ein fröhliches Wetteifern der Kräfte, denn 
so mancher wollte eine der begehrten Medaillen erringen. 
 
Um das Stabpuppenspiel „Die Weihnachtsmaus“ zur Aufführung zu bringen, mussten die 
Stabpuppen zunächst einmal entworfen und gebastelt werden. Voller Freude gingen die 
Kinder ans Werk und so mancher Erwachsene konnte erfreut beobachten, wie selbst-
verständlich die Großen die Kleinen dabei unterstützten. 
 
 

 



In der nächsten Station wurde es musikalisch. Der „Stern über Bethlehem“ wurde unter 
Anleitung der jungen Lehrerinnen mit viel Begeisterung von den Kindern gesungen und mit 
Instrumenten begleitet. Dazu übten sie einen Sternentanz ein, den sie alle später auf der 
Bühne in der Aula aufführten 
 

Bei der Gestaltung einer Klanggeschichte nach 
dem Buch  „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ 
wurde bis zur Präsentation in der Schulaula 
konzentriert das vortragende Lesen geübt und 
intensiv an der musikalischen und bildlichen 
Darstellung der bekannten Geschichte gefeilt.  
 
Ob in der „Engelwerkstatt“, beim Basteln von 
Weihnachtskarten und Teelichtern oder bei der 
Erstellung eines Frieses „Rentierwald“, im 
Buchenberger „Winterwunderland“ herrschte an 
jeder Station ein fröhliches, buntes Treiben.  
 
Am Ende dieses besonderen vorweihnachtlichen 
Schultages im „Kinderwunderland“ hatten alle 
Grundschüler in acht klassenübergreifenden, 
jahrgangsgemischten  Gruppen mit Hilfe  der 
jungen Lehrerinnen und Lehrer ein Stück 
vorweihnachtliche Freude erfahren.   

 
Die Schulleiterin Cornelia Heß-Thamm dankte dem ganzen Seminar für die hervorragende 
Planung und Durchführung dieses Projekttages und 145 strahlende Kindergesichter riefen im 
Chor ein dickes DANKE! 
 
 


