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Anita Scheiderer, Justus-von-Liebig-Schule Aalen 
Weihnachtsfeier für alle Schüler/innen und Kolleg/innen 
 
1. Vorbemerkung 
 
In den beruflichen Schulen, die von einer großen Vielfalt an Schularten gekennzeichnet ist, 
wird Weihnachten oft nur als Endpunkt der Schul- und Klassenarbeitshektik erlebt. Für viele 
Schüler/innen stellt dann das Weihnachtsfest nur noch ein Konsum- oder eventuell noch ein 
Familienfest dar ohne christlichen Hintergrund. Um dieser Situation nach Möglichkeit etwas 
entgegenzuwirken, wird von allen Religionslehrer/innen eine gemeinsame Feier organisiert, 
die auch von der Schulleitung gewünscht und von den meisten Kollegen mitgetragen wird. 
Wichtig bei der Feier ist, dass die Schüler/innen sich selber wiederfinden können und die 
Feier mit gestalten. Dazu müssen zuerst die 2 katholischen und 4 evangelischen 
Religionslehrer/innen das Thema und die Zeit abstecken und es mit der Schulleiterin klären. 
Das Thema „Kraft tanken“ wurde mit verschiedenen Klassen abgesprochen und als passend 
empfunden. Hier kommt es darauf an, dass die Feier auch Lehrer/innen und Schüler/innen 
aus verschiedenen Konfessionen (katholische, evangelische, orthodoxe), Religionen 
(Moslems – Sunniten und Alewiten –, Buddhisten, Hinduisten) und Fernstehende anspricht. 
Zeitlich wurden die ersten beiden Unterrichtsstunden am letzten Schultag vor den 
Weihnachtsferien eingeplant.  
 
2. Vorbereitung 
 
Als Ort wurde die Katholische Kirche St. Stephanus in Wasseralfingen ausgesucht, weil die 
Schüler/innen diese zu Fuß in 20 Minuten von der Schule aus erreichen können und die 
Kirche eine besinnliche Atmosphäre ausstrahlt. 
Ich habe im Pfarramt geklärt, dass wir  am letzten Schultag mit ca. 500 Schüler/innen und 
Lehrer/innen in die Kirche kommen dürfen. Damit  die Kolleg/innen besser zur Kirche finden, 
legte ich einen Kirchenführer der St. Stephanuskirche im Lehrerzimmer aus. Die Schulleiterin 
informierte die Kolleg/innen über die Teilnahme und den Fußweg zur Kirche in einem 
Rundschreiben. 
 
Alle 6 Religionslehrer/innen suchten sich eine Klasse aus, mit der sie einen Beitrag zur Feier 
vorbereiteten. Manchmal sind Schüler/innen gleich zugänglich für einen Beitrag, oft ist es 
aber auch sehr schwierig, die Schüler/innen zu motivieren. Dabei fallen Äußerungen wie „Ich 
habe keine Lust auf eine Weihnachtsfeier –  das nimmt doch sowieso niemand ernst.“ (Diese  
Argumente wurden ernst genommen und es wurde verdeutlicht, dass es trotzdem viele gibt, 
denen diese Feier wichtig ist.) oder: „In die Kirche gehe ich nicht, weil mein Freund vor 
einigen Wochen gestorben ist. Warum hat Gott das zugelassen?“ Hier habe ich ein 
persönliches Gespräch geführt, so dass der Schüler/innen sich anschließend doch 
entscheiden konnte zur Feier zu kommen. 
 
Bei mehreren Treffen wurde der Ablauf besprochen, die Beiträge abgestimmt, die insgesamt 
ca. 50 Minuten dauern sollen, und ein Liedblatt erstellt mit  den Liedern „Leise rieselt der 
Schnee“ und „Go, tell it on the mountain“.   
 
Es mussten mehrere Instrumente organisiert werden, damit eine Band sich 
zusammensetzen konnte. Dazu half Schuldekan Bernhard Brunner, der auch Lehrer an 
unserer Schule ist. Von der Kirchengemeinde habe ich ein E-Piano organisiert, so dass auch 
musikalische Einzelbeiträge gemacht werden konnten. 
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In vier verschiedenen Klassen wurde das Projekt der Patenschule in Tansania vorgestellt 
und besprochen, welchen Beitrag die Klasse dazu für die Weihnachtsfeier machen möchte. 
 
Schüler/innen der Hotel- und Gaststättenklasse entschieden sich für eine tatkräftige Aktion, 
um die Patenschule finanziell zu unterstützen. Sie suchten Gewinne bei verschiedenen 
Firmen und gestalteten die Vorlage einer Gewinnspielkarte mit dem Motto:„Wir sehen das 
Problem. Wir helfen.“  Sie verkauften die Karten an drei verschiedenen Tagen in der großen 
Pause zugunsten der Patenschule. Zur Information für die anderen Klassen gestalteten sie 6 
Plakate, die im Schulhaus aufgehängt wurden und machten eine Durchsage im 
Schulzentrum und sprachen Interessierte am Verkaufsstand einfach an, was öfters auch zu 
einem freundschaftlichen Gespräch genutzt wurde. Sie haben  300 Gewinnkarten im 
Schulhaus verkauft. 
Den Schüler/innen machte die konkrete Hilfe für arme Kinder sehr viel Spaß. Sie engagierten 
sich gerne, weil sie einen Sinn in ihrem Tun erkannten. Für „arme“ afrikanische Kinder 
konnten sie ihre anderen Fähigkeiten einsetzen, die sonst im Schulalltag nicht gefragt sind, 
weil es da eben „nur“ um Schulnoten geht. Sie machten die Erfahrung, dass „arme“ Kinder 
ihre Hilfe brauchen.  
Leider konnten diese Schüler/innen nicht an der Weihnachtsfeier teilnehmen, weil ihr 
Blockunterricht zwei Tage vor der Weihnachtsfeier beendet war. Es wurde aber ausgemacht, 
dass sie im nächsten Block ausreichend informiert werden und sie bei der Spendenübergabe 
dabei sein dürfen. 
 
Schüler/innen der Klasse 1 BFH 1 brachten selbstgebackenes Weihnachtsgebäck, verteilten 
es in der Schule in Tüten und verkauften dieses zusammen mit den Gewinnkarten der 
anderen Klasse. Somit konnte ein klassen-übergreifender Kontakt hergestellt werden, der 
auch diesen Schüler/innen das Bewusstsein des „Helfenkönnens“ gab. Dies wirkte sich auch 
konkret positiv auf die Situation einer gemobbten Schülerin einer anderen Klasse aus, die 
sich durch diese Aktivität getröstet fühlte, weil sie von den Schüler/innen etwas Gebäck 
geschenkt bekommen hat.   
 
Aus der Klasse 2 BFP 1/1 beteiligten sich einige Schüler/innen beim Verkauf von 
Gewinnkarten und 7 Schüler/innen stellten einen Beitrag zu diesem Thema für die 
Weihnachtsfeier vor. Sie überlegten: „Warum soll man anderen Menschen helfen?“ Aus den 
Antworten aller Schüler/innen dieser Klasse schrieben sie einen Text für die 
Weihnachtsfeier, der von mir überarbeitet wurde. Mit sehr viel Freude und Phantasie übten 
sie mehrmals ihr Anspiel (siehe Anlage). 
 
Das afrikanische Lied „Sali bonani“ übten die Kinderpflegerinnen (2 BFHK 1) für die Feier 
ein, das sie mit Bewegungen vorführten. Dieses fröhliche Lied aus Afrika können sie auch 
mit den Kindern im Kindergarten singen, so dass sie sogar beruflich ihren Beitrag verwenden 
können. Für diese Klasse musste ich klären, dass für die eine Hälfte der Klasse  am Tag der 
Weihnachtsfeier die Praxis, sprich Kindergarten, nicht stattfinden muss und dass sie nach 
der Feier noch  Unterricht hatten. 
 
Mit der Schulsekretärin und der Fachabteilungsleiterin Eva Hänle wurden die Preise aus den 
verkauften und ausgefüllten Gewinnkarten gezogen. Die Hauptpreise waren: Gutscheine aus 
der schulischen Cafeteria, einem Selbstbedienungsrestaurant und Einkaufsgutscheine im 
Wert von  5 Euro, 10 Euro und 25 Euro.  
 
Kolleg/innen wurden mit einem schriftlichen Information (siehe Anlage) auf die 
Spendenaktion 2 Wochen vorher hingewiesen. 
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3. Ablauf der Weihnachtsfeier 
 
Einführendes Musikstück     Klasse 2 BFH 1/1 
 
Begrüßung       Kollege Mathias Böttcher 
 
Gemeinsames Lied „Leise rieselt der Schnee“     Klavierbegleitung Benita 
 
Gedicht       2 BFH 2/1 / Kollegin Manz 
 
Musik: „Halleluja“      Klasse 11 / Kollegin Frey 
 
1. Anspiel: Tagesablauf einer Schülerin   Klasse 11 / Kollegin Frey 
 
Meditation       Klasse 11 / Kollegin Frey 
 
Gemeinsames Lied: „Go tell it on the mountain“  Klavierbegleitung: 

 
Stellvertretender Schulleiter Müller 

2. Anspiel: “Warum sollen wir helfen?”   2 BFP 1/1 (s. Anhang) 
 
Neue Informationen über unsere Patenschule  Scheiderer 
 
Bekanntgabe der Preise aus dem Gewinnspiel   Übergabe der 4 Hauptpreise/  
                                                                                     Scheiderer 
 
Afrikanisches Lied                 2 BFHK 1 / Scheiderer, Lehnert 
 
Fürbitten       2 BFHK 2 / Kollegin Graf 
 
Klavierspiel und Solo zu „Stille Nacht“ 2 Schülerinnen der Klasse   

2 BFP 1 / Kollegin Keck 
   

Gruß der Schulleitung     OStD´in Pantel 
 
Musik „Eight days of Christmas“    Klasse 13 
 
Segen        Kollege Mathias Böttcher 
 
Musik        Klasse 13 
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4. Schlussbemerkungen  
 
Die Verantwortung der gesamten Feier lag bei den 6 Religionslehrer/innen, die ca. 120 
Schüler/innen zu einem religiös-sozialen Beitrag motivierten, den sie vor rund 500 
Teilnehmer/innen vortrugen. Zwar war es eine sehr große Herausforderung und die 
Erwartungen auf tiefere weihnachtliche Verbundenheit dürften nicht sehr hoch gesteckt 
werden, aber es ist anlässlich des Weihnachtsfestes eine gemeinsame Feier, die die 
Zusammengehörigkeit innerhalb der Schule stärkte und einige Aspekte der 
Weihnachtsbotschaft beinhaltete. Die Weihnachtsgeschichte an sich wurde nicht 
angesprochen, aber das Bewusstsein der eigenen Lebenssituation wurde durch die beiden 
Anspiele geschärft und die Freude der weihnachtlichen Musik kam bei den Jugendlichen an. 
Dadurch  wurde es eine gemeinsame weihnachtliche Feier aller Schüler/innen, trotz 
unterschiedlicher Kulturen und Religionen. 
 
Es trug aber auch dazu bei, dass sich die Schüler/innen untereinander besser kennen- und 
einschätzen lernten und erkannten, dass es nötig ist, sich für schulische, soziale und 
religiöse Themen zu engagieren. Auch die Religionslehrer/innen vertieften ihren Kontakt 
zueinander und erkannten, was den Kolleg/innen und einem selber wichtig ist, wo mancher 
besondere Fähigkeiten oder auch Schwierigkeiten hat und wie jeder mit den Schüler/innen 
umgeht. Das wirkt sich stärkend auf den Fachbereich Religion aus und auf die religiöse 
Akzeptanz an der Schule. 
 
Die Aufmerksamkeit der Schulgemeinde in der Kirche war überraschend gut. Dies lag zum 
einen  an der freundlichen Atmosphäre in der Kirche mit ihren farbenfrohen Wandaltären und 
Bildern von Sieger Köder, zum anderen an den kurzen,  guten Beiträgen der Schüler/innen 
und an der ansprechenden Musik, die die Schüler/innen selber machten. Auch viele 
Kolleg/innen lobten die aufgeschlossenen Zuhörer und Mitwirkende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 1: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
dieses Jahr haben sich die Klassen Hoga 2, 2 BFP 1 /1 und 1 BFH für eine Spendenaktion 
für unsere Patenschule in Ruhuwiko / Tansania eingesetzt.  
Sie wollen, dass die 180 gehörlose Schülerinnen und Schüler unserer Patenschule auch 
weiterhin mit Medikamente und Schulmaterial versorgt werden können und machen vom 16. 
bis 18. 12. einen kleinen Weihnachtsgebäckverkauf und ein Preisausschreiben mit 
interessanten Gewinnen, die bei der Schülerweihnachtsfeier am 22. 12. 09 ausgegeben 
werden.  
   
Wir bitten Sie / Euch, diese Aktion „Wir sehen das Problem. Wir helfen.“ zu unterstützen!  
 
(Unterschriften von mir und meiner Kollegin Marie-Luise Manz und  
den Klassensprecher der drei Klassen)  
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Anlage 2: 
 
Weihnachtsfeier der Justus-von-Liebigschule am 22.12.2009 
 
Thema „Patenschule in Tansania“ 
 
1. Gruppe (5 Schülerinnen) 
 
2. Gruppe (2 Schülerinnen) 
 
 

1. Gruppe hört auf kleine Geräusche, die eine Mitschülerin mit einer Rassel macht. 
2. Gruppe kommt auf die 1. Gruppe zu. 

 
2.Gr.: Was macht Ihr denn da? 
1.Gr.: Wir freuen uns, dass wir hören können. 
2.Gr.: Och, das ist doch nichts besonderes. Wir müssen oft Sachen  
       hören, die wir gar nicht hören wollen. 
1.Gr.: Wir auch! Aber jetzt wollen wir was hören, das für uns wichtig  
       ist. 
2.Gr.: Was ist denn schon wirklich wichtig? 
1.Gr.: Dass es Jugendliche gibt, die stolz sind, wenn sie in der  
                            Schule etwas lernen dürfen. 
2.Gr.: Das sind eben Streber!  
1.Gr.: Warum soll jemand ein Streber sein, wenn er sich freut, dass  

     er etwas kann? 
 

        Außerdem ist es für Kinder in Afrika immer total wichtig, 
     dass sie in der Schule etwas lernen dürfen. Sie finden es  
     großartig, wenn sie sich weiterbilden können. Doch nicht 
     jeder kann es sich leisten. 

       :  Ich denke oft über notleidende Menschen nach. Eigentlich  
                            haben wir alles was wir brauchen und trotzdem  reicht es uns  
                            nie aus. 
2.Gr.: Habt Ihr Euch deshalb für die Gehörlosenschule in Tansania  
                            engagiert? 
1.Gr.: Ja, die brauchen unsere Hilfe! 
        : Damit sie merken, dass wir an sie denken. 
        : Dass sie spüren, dass wir und ihre Helfer sie wertschätzen und  
                            respektieren. 
        : Und es freut sie, wenn sie von uns wahrgenommen werden. 
2.Gr.: Also, dann fangen wir mal an! 
 
 
          Schüler/innen haken sich unter und gehen gemeinsam zur Seite.  
 
 


