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Schulfest

Kinder feiern das „Lebensgefühl Bayern“
Beinahe 500 Kinder widmen sich dem Freistaat-Geburtstag bei ihrem Fest
an der Grundschule Burgweinting. 
von Roland Ebner

04. Juli 2018 11:03 Uhr

Im Rahmen von „Plant for a planet“ pflanzten die Kinder einen Apfelbaum. Foto: Cäcilia
Mischko

Burgweinting.Knapp 500 Kinder tummelten sich jüngst bei bestem Wetter im Pausenhof der
Grundschule. Hunderte Eltern, Verwandte, Freunde und Vertreter der örtlichen Vereine
hatten sich hinzugesellt, um gemeinsam mit der munteren Schar ihr sommerliches
Schulfest zu feiern. „100 Jahre Bayern – Hier leben wir gerne!“ lautete das Motto in diesem
Jahr.

Nach dem Begrüßungslied „Mia san die Schönsten von der Schul“ zusammen mit den
Chorkindern der Städtischen Musikschule unter Leitung von Bernhard Wegmann widmete
sich Rektorin Cäcilia Mischko in ihrer kurzen Begrüßung dem ebenso schönen
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Rahmenthema.

„Jeder soll sich hier wohlfühlen“
Mischko: „Wir leben hier auf einem der schönsten Plätze der Welt. Wir sind Weltkulturerbe.
Wir bieten Lebensraum für alle Menschen - jeder soll sich hier wohlfühlen.“ Und weiter: „Wir
leben in einem freien, wohlhabenden Land, das euch liebe Kinder, alle Möglichkeiten
eröffnet. Wir sind ein buntes Bayern mit vielen bunten Menschen, die alle ihren Platz finden
können. Lasst uns vertragen und gemeinsam dazu beitragen, ein Stück Frieden zu leben.“

Damit lieferte sie auch die passende Überleitung zu den Grußworten von Ministerpräsident
Dr. Markus Söder. Eingeladen hatte ihn die „Arbeitsgemeinschaft Grundschulbotschafter“
unter der Leitung von Lehrerin Ingeborg Hecht. Der Herr war dann zwar aus Zeitgründen
nicht persönlich anwesend, schickte aber eine Video-Botschaft: Darin sprach er von
„Bayern als Lebensgefühl“, nannte seine Bewohner „modern und weltoffen bei
gleichzeitigem Bekenntnis zur Heimat und zur Tradition“. Dies sei in Bayern kein
Widerspruch, hier lebe der „Weltbürger in Tracht“.

Wettbewerbsgewinnerin Viktoria Kratz mit Rektorin Cäcilia Mischko. Foto: Franz Mischko

Nach diesem heimatkundlichen Highlight aus höchstem Munde und der gemeinsam
gesungenen Bayernhymne durften die Schüler schließlich selbst übernehmen - sehr
rhythmisch und lautstark. Immerhin hatten sich alle 20 Klassen sehr lange auf ihr Fest
vorbereitet, hatten sogar eine ganze Projektwoche lang das Thema in all seinen Facetten
ausgelotet. Mit einem fetzigen Schulfesttanz zum Hit „Heit wird’`s a bisserl laut“ zeigten die
beinahe 500 Kinder dann, dass in Bayern auch das Lernen und das Feiern bestens
zusammenpassen.

In den einzelnen Klassen wurde dabei die ganze Bandbreite bayrischen Brauchtums
aufgezeigt. Was es da nicht alles zum Bestaunen, Mitmachen und Ausprobieren gab! Von
Tänzen und Liedern über Märchen und Sagen, von Rätseln und Spielen über Vorträge und
Mitmachstationen …. für jeden Besucher war etwas dabei!

Hauptgewinn: Ticket für Bayernpark

Wettbewerb:
Die Kinder hatten Stationen zu bewältigen und konnten sie dann auf ihren
bayerischen Schildern abstempeln lassen. In den Klassen holten sie sich einen
Abschlussstempel.

Preise:
Alle Karten kamen schließlich in eine Box. Und Die Grundschulbotschafter zogen die
Preise. Hauptgewinn war ein Familienticket für den „Bayernpark“. (er)

Zum Beispiel konnten die Gäste mit der Klasse 1c bayerische Kartenspiele erproben:
Konrektor Walter Burger hatte mit den Seinen in der Projektwoche „Neunerln“, „Lügen“ und
„Krieg“ eingeübt. Auch der bayerische Dialekt kam zu Wort. Und Schuhplatteln samt
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Fingerhakeln standen ebenfalls auf dem Programm.

„Die Auswahl war nicht leicht“
An den „Donau-Wasserstationen“ erfreute die 1a mit Wasserspielen und die 1d widmete
sich den Donaufischen. Und an den geschichtlichen und geografischen Wissensstationen
ging es um das „interessensorientierte Kennenlernen bayerischer Besonderheiten“. Das
reichte von bayerischen Persönlichkeiten über das heimisch-besondere Alphabet bis hin
zum Wolpertinger und dem Wappen.

Die „Plant for the planet-Gruppe“ der Grundschule pflanzte zur Bereicherung des
Pausenwalds der Schule noch einen traditionellen Apfelbaum. Die offenen Angebote der
Jugendfeuerwehr Burgweinting und der Zirkusgruppe des Sportvereins ergänzten das Fest.
Und auch kulinarisch kam keiner zu kurz - gut bayerisch natürlich!

Hat jedenfalls allen viel Spaß gemacht. Von einer „super guten Organisation“ sprach zum
Beispiel der Vincent aus der 4d hinterher. Und seiner Klassenkameradin Sarah haben die
„vielen schönen Stationen“ gefallen. Aber: „Die Auswahl war nicht leicht! Tolle Verlosung!“
Der Emil (4d) bewertete das Ganze eher unter Marketing-Aspekten: „Supergelegenheit für
uns, unser selbst geschriebenes Heimatkundebuch und unsere Schülerzeitung zu
verkaufen!“ Und Ishaan aus der 3b fand den Schulfesttanz „cool“.
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