
Hauzenberg. Eigentlich sollte
es ein schönes Christkindl für die
Schüler der Realschule werden.
Aber kurz vor der Überraschung
musste man die Schultüren we-
gen der Pandemie schließen. Die
Schülerinnen und Schüler der
Klasse 5a hatten mit ihrer Lehrerin
Ingrid Kölbl mit Begeisterung ein
weihnachtliches Musikpaket ge-
schnürt, das jetzt aber nur in Kurz-
fassung als Video aufgemacht
werden konnte.

Hinter dem Projekt steckt viel
mehr als Musizieren und Mode-
rieren. Umsonst soll das alles aber
nicht gewesen sein. Alle sind heiß
auf kommende Konzertabende an
der Realschule, sobald solche
möglich sind.

Tage der Erfahrungen waren
nach den Worten von Ingrid Kölbl
und den Kommentaren der Kin-
der die Probentage für das geplan-
te Konzert. Da hätte so mancher
Schüler ein schlummerndes Ta-
lent bei sich entdeckt und in das
Programm eingebracht. Die
schönsten Erfahrungen seien aber
die starke Klassengemeinschaft
gewesen und der Wille zum Ge-

stalten eines einmaligen Projekts.
Mit einem unterhaltsamen und
besinnlichen Auftritt in der Stif-
ter-Halle wollte man Eltern und
Mitschüler auf Weihnachten hin-
führen. Ingrid Kölbl hatte die ver-
bindenden Texte geschrieben.
Den Schülern war die Moderation

Schüler der Realschule machen sich ein Weihnachtsgeschenk
Weihnachtskonzert musste heuer ausfallen – Schüler der 5a feiern trotzdem ihr Konzert – Videofeier im Musiksaal als Ersatz

und das Programm überlassen.
Aus dem Repertoire der schöns-
ten Weihnachtslieder und Musik-
stücke war das musikalische Pro-
gramm zusammengestellt. Dabei
ging es auch in die ferne weih-
nachtliche Welt. Plötzlich hätten
die Kinder den Mut zum Singen,

zum Spiel und zum Auftritt auf der
Bühne gezeigt. Von Probe zu Pro-
be sei die Begeisterung der Schü-
ler gewachsen, sagte die Lehrerin
beim Ersatzweihnachtskonzert.
Denn mit den Einschränkungen
wegen Corona musste die vorge-
sehene Veranstaltung ausfallen.

Während der Proben hatte man
schon für den Fall der Fälle Video-
aufnahmen gemacht. So gab es
nur für die Mitwirkenden ein stark
verkürztes Konzert per Video im
Musiksaal.

Mit dem Anzünden von Kerzen
stellte sich dort auch gleich die
„staade Zeit“ ein. Auf die Frage,
wie sie sich denn nach der Absage
des großen Auftritts fühlten, kam
von der gesamten Klasse 5a die
einhellige Antwort: „Traurig“.
Ebenso einstimmig gab es einen
großen Dank an die Lehrerin Ing-
rid Kölbl, die mit dem Projekt die

Schüler motiviert und begeistert
hatte. Als musikalische Überra-
schung gab es „D’Weihnacht“, auf
der Zither gespielt von Christo-
pher Saller. „Spielst du mit, singst
du mit, machst du mit?“. Das ist
nach den Vorbereitungen für das
Weihnachtskonzert keine Frage
mehr in der 5a und bei den Unter-
stützern aus anderen Klassen. Das
Gefühl etwas gelernt, die eigenen
Fähigkeiten entdeckt und eine
starke Gemeinschaft erlebt zu ha-
ben, hat die Kinder heiß auf ähn-
liche Projekte gemacht. Sie freuen
sich schon auf kommende Kon-
zerte an der Realschule, sobald es
die Situation erlaubt.

Die kurze Feierstunde im Mu-
siksaal und das gesamte Projekt
hatten auch Schulleiter Andreas
Gilg beeindruckt. Er dankte Ingrid
Kölbl und den Schülern für die
gelungene Vorbereitung eines
großen Konzerts. Die ersatzweise
Videofeier sollten Schüler und
Lehrer als besinnlichen Ausklang
in den frühzeitig zu Ende gehen-
den Unterricht an der Schule mit
nach Hause und in die Familien
nehmen, war sein Weihnachts-
wunsch. ! do

„A schene Weihnacht“. Das wünscht die 5a mit Lehrerin Ingrid Kölbl (r.) und Schulleiter Andreas Gilg (hinten
l.) allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften, ohne Weihnachtskonzert. ! Fotos: Donaubauer

Fynn und Josef sorgten mit Ker-
zenlicht für weihnachtliche Stim-
mung im Musiksaal.


