Überraschungsbesuch der Klasse 4c bei den Bewohnern des Haus
Laurentius
In jeder überreichten Karte steckt nicht nur eine selbst gestaltete
Weihnachtszeichnung und eine herzerwärmende Nachricht, sondern auch die
Botschaft: Wir denken an euch !

Wie schwer es ist, die Freunde nicht sehen und treffen zu dürfen, das weiß inzwischen jedes Kind. Wegen der
Corona-Pandemie ist gerade ja vieles anders als sonst. Besonders schwer haben es die Menschen, die in
Seniorenheimen leben. Sie dürfen auch aus der eigenen Familie nicht so oft Besuch empfangen, wie in normalen
Zeiten. Damit diese Menschen sich etwas weniger einsam fühlen, hatte die Klasse 4c eine Idee. Daraus entstand
eine erfolgreiche Aktion, die für alle Beteiligten für viel Freude gesorgt hatte.
Am Dienstag, den 15.Dezember erfreuten die GrundschülerInnen der Klasse 4c der Johann-Bruecker
Grundschule die BewohnerInnen des Haus Laurentius mit einem kleinen Vorweihnachtsprogramm.
Um gute Stimmung zu verbreiten, hatten die Kinder sich für Rolf Zuckowskis Lied „In der Weihnachtsbäckerei“
entschieden und entsprechend mit Ihrer Klassenlehrerin, Frau Jensen, einstudiert. Um alle zum Mitsingen zu
bewegen, gaben sie im Anschluss den Weihnachtsklassiker „Oh Tannenbaum“ zum Besten.
Danach traten einige Kinder vor, um die Senioren direkt anzusprechen und Weihnachtswünsche zu äußern. Vor
allem aber lag es den Kindern am Herzen, allen Beteiligten ganz viel Gesundheit und Freude zu wünschen.
Um den BewohnerInnen auch nach dem Besuch in Erinnerung zu bleiben, durften die Kinder selbstgestaltete
Geschenke überreichen. Im Kunstunterricht ist in den Tagen vor dem Besuch toller selbstmodellierter
Baumschmuck entstanden. Auch die Weihnachtskarten hatten die SchülerInnen mühevoll bemalt und mit
herzerwärmenden Grüßen und Wünschen gestaltet. Von Herrn Keller, der Heimleitung des Haus Laurentius,
wurden sogar bereits im Voraus einige Vornamen der BewohnerInnen mitgeteilt, sodass die Kinder ihre Karten
mit entsprechenden Anschreiben personalisieren konnten. Natürlich alles Datenschutzkonform versteht sich in
der heutigen Zeit.
An den Reaktionen der Beteiligten ließ sich ablesen, wie bereichernd der Besuch für alle war. Die
BewohnerInnen bedankten sich mit einem großen Applaus bei den GrundschülerInnen.
Mit riesengroßen 28 Tafeln Schokolade, selbstgebastelten Geschenkeanhängern einer Bewohnerin und vor allem
sichtlich erfreut und glücklich, unseren Mitmenschen etwas Freude bereitet zu haben, ging die Klasse zurück zur
Schule. Im Klassenzimmer angekommen, war nach dieser Aktion eine besonders ruhige und nachdenkliche
Atmosphäre eingekehrt. Die Kinder waren berührt von der Begeisterung und Dankbarkeit der BewohnerInnen.
Diese Aktion wird den Kindern wohl noch lange im Gedächtnis bleiben.
Die Klasse 4c wünschte ein gutes und gesundes Neues Jahr, das hoffentlich mit vielen gemeinsamen und
schönen Momenten auf uns alle wartet!
Diesen guten Wünschen schließt sich die ganze Schulgemeinschaft gerne an!

