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Am 15.12.2016 versammelte sich die gesamte Schule 

in der Kirche „Maria Himmelfahrt“ zu einem 

Adventsgottesdienst.

Im Gottesdienst wurde darüber gesprochen, woraus 

der Adventskranz besteht und wofür die einzelnen 

Farben stehen. Einige Schülerinnen und Schüler 

trugen Psalme vor. Die Stimmung war schön, obwohl 

das weihnachtliche Wetter noch auf sich warten ließ.

Ein weiteres Highlight ließ nicht lange auf sich 

warten. Am 19.12.2015 fuhren die Klassen 7/8a, 7/8b 

und 9 nach München auf den Christkindlmarkt am 

Marienplatz. Es war sehr kalt und regnerisch, aber das 

schlechte Wetter konnte die Stimmung nicht trüben. 

„Zuerst besuchten wir den Weihnachtsmarkt am 

Marienplatz, danach hatten wir freie Zeit in der 

Innenstadt.“, erzählt Emily. Drei besonders 

weihnachtlich eingestellte Schüler kauften sich 

Nikolausmützen, andere genossen gebrannte 

Mandeln. Die S-Bahn und der Zug beförderten alle 

Ausflügler wieder sicher zurück nach Weilheim. „Es 

war ein sehr schöner Ausflug“, findet Jeremy.
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Am 22.12.2015 gingen alle Klassen zum 

Gögerl und brachten Leckereien für die Tiere 

im Wald mit. 

Zuerst las Frau Kindermann eine Weih-

nachtsgeschichte vor. 

Die 4. Klassen sangen gemeinsam ein Lied. 

Frau Waltscheff spielte dazu auf ihrer 

Gitarre. 

Zum Schluss wurde der Baum mit Meisen-

ringen, Äpfeln, Karotten, Nüssen und vielen 

anderen Knabbereien für die Waldtiere 

behangen. Ein geschmackvolles Bild bei 

diesem traumhaften Wetter! 

In so manchem Klassenzimmer und auch im 

Lehrerzimmer wurde kurz vor den Ferien noch 

gewichtelt. 

Die Klasse 7/8a probierte dieses Jahr eine anderes 

Wichtelspiel aus. Jeder brachte etwas zum Essen und 

zum Trinken und ein Wichtelgeschenk mit. 

Gewichtelt wurde mit 6 Würfelaufgaben. Je nach 

gewürfelter Zahl musste man das vor sich liegende 

Wichtelgeschenk an seinen linken oder rechten 

Nachbarn weiter geben, Saft trinken oder Geschenke 

austauschen. Am Schluss bekam jeder das Geschenk, 

das vor ihm lag. Das beliebteste Geschenk waren die 

Kopfhörer, die Jeremy geschenkt bekam, aber dann 

gegen die große Chipstüte mit Daniela tauschen 

wollte. Ziemlich lustig, aber auch manchmal 

verwirrend und kompliziert  …

Unser Resumee:  Nächstes Jahr wird wieder normal 

gewichtelt. 
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