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Der Zauber von Weihnachten bescherte auch dieses Jahr das Clara. Wie immer, fand auch dieses 

Jahr die Weihnachtsfeier in der Alten Turnhalle statt. Die festlich geschmückte Bühne, die Tische, 

welche mit Essen und Trinken bedeckt waren, sowie die harmonische Stimmung in der Turnhalle 

bewegte Klein und Groß. 

Die Unterstufenfeier eröffnete die diesjährige Weihnachtsfeier mit altbekannten Liedern wie zum 

Beispiel ,, Rudolf the rednose reindeer.“  Die vielen Lieder und Theaterstücke wie auch das Wich-

teln in einzelnen Klassenstufen sorgten für weihnachtliche Stimmung. 

Die Mittelstufenfeier fand im Anschluss statt, auch hier wurde gelacht und gefeiert. Mit weihnacht-

lichen Liedern und modernen Theaterstücken wie zum Beispiel ,,Maria auf der Suche nach dem 

WLAN“ wurden alle unterhalten. Nicht nur Lieder von Schülern erhellten die Halle, sondern auch 

ein Duett zwischen Lehrer und Schülerin führten zu schönen und harmonischen Stunden. 

Am Ende des Abends fand dann die Oberstufenfeier statt, ebenfalls mit leckeren Plätzchen, Kinder-

punsch und warmem Glühwein. Wie auch bei den anderen Feiern herrschte eine angenehme Stim-

mung in der Halle, welche durch die BIG-BAND verstärkt wurde. Durch lustige Spiele mit den Leh-

rern wie ‘‘Bierpong“ oder musikalische Beiträge herrschte bis zum Ende des Abends weihnachtliche 

Stimmung und führte damit zu einem festlichen Abschluss. 

 
 

 

 

  

 

 

 

Weihnachtszauber 

Feierliche Stimmung 

Feste feiern 

Camille Seuve JS1c 
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Schwingt das Tanzbein! 
Die Faschingsfeier der Unterstufe 

Feste feiern 
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Der Frühlingsball 2019 
Rauf auf die Tanzfläche! 

Zum ersten Mal gab es an unserer Schule 

einen Frühlingsball, anstelle des traditio-

nellen Spendenmarathons.  

Da es sich dieses Mal um eine interne 

Veranstaltung handelte, waren haupt-

sächlich CSG-Schülerinnen und Schüler 

sowie die Lehrenden der Schule vor Ort. 

Alle Anwesenden waren namentlich ein-

geladen und hatten eine personalisierte 

Eintrittskarte bekommen.  

Bevor der Abend begann, gab es einen 

zweistündigen Crashkurs, bei dem Mario 

Henne die grundlegenden Tanzschritte 

zeigte und den Schülerinnen und Schü-

lern beibrachte.  

Der eigentliche Ball begann um 19 Uhr 

und fand in der alten Turnhalle statt, die 

mit Blumen und Kerzen schön dekoriert 

worden war.  

Die Bigband sorgte in der ersten Stunde 

für gute Laune und erstklassige Live-

Musik. Daraufhin spielte Herr Henne DJ 

und unterhielt die hauptsächlich jünge-

ren Besucherinnen und Besucher  mit 

moderner, tanzbarer Musik.  

Da am Rand der Turnhalle Stühle zum 

Ausruhen standen, bildete sich in der 

Mitte eine große Tanzfläche, auf der 

hauptsächlich Paare das Tanzbein ge-

schwungen haben. Die Atmosphäre an 

dem Abend war sehr angenehm und 

harmonisch, da nicht zu wenig , 

aber auch nicht zu viele Menschen 

anwesend waren.  Alle hatten sehr viel 

Spaß. Zusätzlich wurden Snacks und 

Getränke von Schülerinnen und Schü-

lern verkauft.  

Der Look des Abends war hübsch-

schick und förderte das Ball-Gefühl.  

Darüber hinaus war ein Blumenbogen 

vor Ort, unter dem man Bilder mit 

dem/der Liebsten oder der/dem bes-

ten Freund/in machen konnte.  

Die Bilder von dem Ball sowie unter 

dem Blumenbogen wurden von Laura 

Kokott und Mara Weber gemacht.  

Der Frühlingsball endete gegen 23 Uhr.  

Marlene Much, Kim Kruschinski 
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https://vimeo.com/showcase/6168001

