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Schulfest: Hallenschule stand ganz im Zeichen Europas 

 

Plettenberg-Eiringhausen. Bei besten Wetterbedingungen und einer ausgezeichneten Stimmung 
konnten die Besucher des Schulfestes an der Hallenschule ein paar schöne Stunden genießen. 
Passend zum Europatag stand das bunte Schulfest ganz im Zeichen Europas. Jede Klasse 
präsentierte ein europäisches Land. Die Klasse 1a hatte sich Russland ausgesucht, die 1b Italien, die 
2a die Türkei, die 2b Großbritannien, die 3a Spanien die 3b die Niederlande, die 4a Deutschland und 
die 4b Griechenland. 
Mit Tänzen und der Darstellung von Bräuchen und anderen wissenswerten Dingen über das jeweilige 
Land eröffneten die Kinder das Schulfest in der Turnhalle, die bis auf den letzten Platz gut gefüllt war. 
Dabei wurde auch das Wissen der Erwachsenen auf die Probe gestellt. Die Eltern und alle anderen 
Angehörigen bedachten die gekonnten und mit viel Liebe einstudierten Darbietungen ihrer Kinder mit 
großem Beifall. 
 



Nach dieser Wissensreise konnte sich jeder in der Cafeteria mit europäischen Kuchensorten, am Grill 
oder am Getränkestand stärken. Passend zum Motto des Nachmittags waren das ganze 
Schulgebäude und der Schulhof mit den verschiedenen Landesfahnen geschmückt. In den Klassen 
und auf dem Schulhof fanden für die Kinder verschiedene Geschicklichkeitsspiele statt, die mit dem 
jeweiligen Land in Verbindung standen, das die Schüler in ihren Vorführungen präsentiert hatten. So 
konnten sich die Kleinen z. B. am Gouda rollen, Spaghetti weit spucken, Ringe über die Hörner eines 
Stieres werfen und vielen anderen Spielen erfreuen. Wer alle Spiele erfolgreich absolviert hatte, erhielt 
als Preis einen Anti – Stress – Ball in Form einer Weltkugel. Wer wollte, konnte sich in den 
Räumlichkeiten der offenen Ganztagsschule schminken lassen. 
„Den Eltern gehört ein großes Dankeschön. Wie immer haben sie uns im Vorfeld und bei der 
Durchführung großartig unterstützt, so dass auch dieses Schulfest ein in jeder Hinsicht voller Erfolg 
werden konnte“, erklärte Schulleiter Gerd Haas zum Abschluss.  

 

 


