
Weihnachtsfeier an der Doktor-Eisenbarth-Grundschule 
 

Mit dem Lied "In der Weihnachtsbäckerei" begrüßten die Kinder der Doktor-

Eisenbarth-Grundschule die Gäste in der Mehrzweckhalle zur Weihnachtsfeier 

und stimmten sie auf das Weihnachtsfest ein. Stellvertretender Schulleiter 

Peter Grosser begrüßte die zahlreichen Eltern, Geschwister und Großeltern 

und wünschte den Familien eine unterhaltsame Stunde sowie auch ein 

schönes Weihnachtsfest.  

 

Mit dem Lied "Last Christmas" eröffnete die Klasse 3/4g den Reigen. Was 

Wichtel vor dem Fest alles zu besprechen und zu tun haben, verdeutlichte die 

Schulspielgruppe. Da müssen Gedichtchen und Liedchen gelernt werden und 

Geschenkchen gepackt sowie Wünschchen erfüllt werden.  

 

 
 

Von Wichtelträumen, in denen Schnee, fröhliche Kinder und 

Weihnachtsbäume vorkommen, berichteten die Kinder der 1/2a.  

 

 



In einem Weihnachtsrap der 4b kamen allerlei Wünsche zur Sprache, G wie 

Glück, L wie Liebe und W wie Wünschezeit. Als Rentiere verkleidet 

präsentierten die Schüler der Klasse 1/2g das Lied "Rudolf, das kleine Rentier". 

 

 
 

Eine heimelige Atmosphäre kam beim Lichtertanz der dritten Klassen auf, den 

sie zu bekannten Melodien auf die Bühne brachten. Eine Erklärung, warum 

gut versteckte Plätzchen bereits vor dem Weihnachtsfest immer weniger 

werden, lieferten die Kinder der 1/2c in dem Gedicht "Die Weihnachtsmaus". 

Weihnachtswünsche der Tiere wurden von der Klasse 1/2b vorgebracht, und 

wen wundert es, dass sich der Fuchs eine Gans wünschte?  

 

 
 

Als Cupsong wurde das bekannte Lied "Jingle Bells" von den Kindern der 

Klasse 4a mit Bechern rhythmisch begleitet. Lustig ging es zu, als das Sams, die 

Figur mit der roten Schweinchennase, in die Schule gehen sollte und den 



Lehrer fast zur Weißglut brachte. Die Schauspielgruppe der Schule hat das 

kleine Stück sehr lebhaft dargestellt.  

 

 
 

Der abschließende Tanz "Snow is falling" wurde von zwei Klassen auf der 

Bühne vorgetanzt, dann stimmten alle Kinder in die Bewegungen mit ein und 

beendeten damit eine Weihnachtsfeier, die viel Applaus erhielt. Der 

Elternbeirat der Grundschule hat die Gäste mit Glühwein, Kinderpunsch und 

heißen Würstchen bestens versorgt. 
 


