
Ungewollte Pause in der Vorbereitung für den Adventsbasar 

(von Sabine Schmidbauer, 11.04.2020) 

 

Die Idee, einen Adventbasar zu veranstalten, hatte ich schon sehr lange.  

Nach einem Gespräch im September mit Herrn Schneider, unserem Rektor, hatte ich 

grünes Licht, um loszulegen. Ich fing an, den Basar zu planen und andere Lehrer zu 

fragen, ob sie mich unterstützen und mithelfen würden. Spontane Zusagen erhielt ich von 

Frau Janker und Herrn Edel. Beide haben auch schon viele Ideen, was sie mit den 

Schülern herstellen und wie der Adventsbasar organisiert werden könnte. 

Im November habe ich mich dann dazu entschlossen, eine Nachmittags-AG zu 

übernehmen, um gemeinsam mit den Schüler zu basteln und die entstandenen Werke 

dann zu verkaufen. 

Dazu gab es einen Spendenaufruf bei den Eltern für nicht mehr benötigte, weihnachtliche 

Sachen wie Kerzen, Weihnachtskugeln, usw. Einige Eltern haben dankenswerter Weise 

ihre Hilfe angeboten, sie wollen Mittwoch nachmittags vorbeikommen, mithelfen und ihre 

Ideen mit einbringen. 

Leider kam uns jetzt die vorübergehende Schulschließung dazwischen und wir können 

momentan nichts Basteln und Herstellen.  

Trotzdem steht die Planung des Basars nicht still. 

Einem Aufruf folgend habe ich Herrn Uli Derwart von der Firma Boesner angeschrieben, 

dass  sich die Schüler über zusätzliche Materialien zum Basteln freuen würden. 

Tatsächlich durfte ich letzten Montag morgen um 8.30 Uhr kommen und viele tolle Sachen 

aussuchen.  

Wir haben Stifte, Karten, Papiere und vieles mehr bekommen. Daraus können z.B. 

Weihnachtskarten entstehen oder ein schön gestaltetes Briefpapier.  

Ich freue mich jetzt schon, wenn die Schule weitergeht und ich mit meinen Schülern 

wieder basteln kann. 

 
 



 
 
 

Einen herzlichen Dank möchte ich schon jetzt aussprechen an 

➢ die Schüler, die in der AG sind und tolle Ideen haben. 

➢ die Schüler, die zusammen mit ihren Lehrern Verkaufs- und Dekoartikel 

herstellen. 

➢ die Eltern, die bereits Kerzen, Deko und ähnliches gespendet haben. 

➢ die Eltern, die sich bereit erklärt haben, mit zu basteln und zu helfen. 

➢ die Kollegen, die mich unterstützen – sowohl bei der Organisation als auch 

bei der Herstellung der Verkaufsartikel. 

➢ die Schulleitung, die dieses Projekt ermöglicht und unterstützt. 

➢ die Firma Boesner, die uns mit ihren Materialien unterstützt. 

 
 


