
Losung für das Jahr 2007 
Gott spricht: "Siehe, ich will ein Neues schaffen, 
jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht?" 
(Jesaja 43,19a) 

Losung für das Jahr 2008 
Jesus Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt 
auch leben. 
(Johannes 14,19) 



 







Wie in jedem Jahr, waren auch in diesem 
Schuljahr die 4. Klasse und die 

Klasse M1 dabei das alljährliche Krippen-
spiel auszurichten. 

Schon zu Beginn des Schuljahres starteten 
die Vorbereitungen dafür. 

Die Praktikantin der 4. Klasse schrieb bis 
Ende September das Krippenspiel. Die 
Schüler beider Klassen äußerten ihre Wün-
sche, welche Rolle sie im Krippenspiel spie-
len wollten.  

Nachdem das Stück geschrieben und die 
Liederabfolge geklärt war, ging es an das 
Proben. Jeder Schüler lernte für sich den 
Text den er sprechen würde. 

Alle Schüler waren mit viel Spaß und Freu-
de dabei. In einzelnen Sprechproben wurde 
noch mal die Lautstärke und das deutliche 
Sprechen geprobt. Gemeinsam wurden die 
Lieder erarbeitet und die Kostüme zusam-
mengestellt. 

Gerade bei den Kostümen bekamen die 
Schüler eine tolle Unterstützung der Eltern 
und der Martinschule. Besonderen Dank da-
für gebührt Frau Pawelski, welche uns die 
fehlenden Kostüme aus dem Theaterfundus 
der Schule zur Verfügung stellte. Die M1 
erarbeitete das wunderschöne Bühnenbild. 
Wir führten das Krippenspiel drei Mal auf. 
Am 2.12.2007 im Dom, am 12.12.2007 
in der Odebrecht-Stiftung und am 
14.12.2007 in der Abschlussandacht in 
der Martinschule.  

Ein großes Dankeschön geht dafür an Frau 
Lubetzki. Sie stand uns allen stets mit Rat 
und Tat zur Seite. Ob es sich um die Ab-
sprache mit Pastor Gürtler drehte, oder wir 
Anregungen für den Einlauf der Kinder und 
dem Optimieren des Bühnenbildes brauch-
ten. Frau Lubetzki wusste immer Rat. Jeder 
einzelne Auftritt war ein Ereignis und brach-
te uns allen sehr viel Freude.  

J. Gietzelt 





Skilager in Neudorf vom 24.02 – 29.02.2008



Mehr für Schulen tun 1./2.03.08 
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