
Bläserklasse, die Weihnachts-
lieder spielte. Auch der Weih-
nachtsmann war für die klei-
nen Gäste unterwegs und ver-
teilte kleine Präsente. Für alle,
die es lieber herzhaft mochten,
standen Gegrilltes und heiße
Erbsensuppe im neu eröffneten
Schulhof/Innenhof bereit, au-
ßerdem Apfelpunsch und Kalt-
getränke. Aber auch süße
Snacks wie Crépes, Waffeln,
Popcorn und gebrannte Man-
deln wurden an verschiedenen
Klassenständen angeboten. Pre-
miere feierte Jims Bar und ver-
kaufte auf dem Weihnachts-
markt alkoholfreie Cocktails.
Wer sein Glück herausfordern
wollte, war auch in diesem Jahr
bei Tombola und Bingo genau
richtig, mit Spenden von Betrie-
ben aus Wesselburen und Um-
gebung. Manch einer staunte
nicht schlecht, wie viele Preise
in diesem Jahr zusammenge-
kommen waren.

Der Gewinn aus dem Ver-
kauf der einzelnen Klassenstän-
de geht in die Klassenkasse, bei-
spielsweise für anstehende
Ausflüge oder die bevorstehen-
den Abschlussfeierlichkeiten.
Ein Teil des Gewinns wird aber
wie in jedem Jahr für einen ge-
meinnützigen Zweck gespen-
det. Wohin die Spende geht,
wird noch über die Schülerver-
tretung abgestimmt. Eines steht
aber schon jetzt definitiv fest:
der Weihnachtsmarkt 2020 in
der Eider-Nordsee-Schule.

Von Marlene Petersen

Wesselburen – Wie jedes
Jahr lud die Eider-Nordsee-
Schule zum traditionellen
Weihnachtsmarkt ein und öff-
nete dazu ab 14.30 Uhr die
Türen. Unter der Leitung von
Lehrkraft Frauke Seider de-
korierten einige Schülerinnen
und Schülern am Vormittag
und an den Tagen zuvor stim-
mungsvoll die Schule.

Die Besucher staunten nicht
schlecht, was die Klassen so al-
les angefertigt hatten. So ging
manch einer mit gut gefüllten
Taschen nach Hause. Bereits
während der Vorhabenwoche
nach den Sommerferien wurde
in den Klassen eifrig für den
Weihnachtsmarkt gebastelt
und gewerkelt. So entstand eine
bunte Vielzahl handgefertigter
Produkte wie Kränze, Geste-
cke, Holzarbeiten, Stoff- und
Strohtiere, Bienenwachsker-
zen, Seifen, Vogelhäuser,
Strandgutdeko oder Lichtele-
mente in verschiedenen Varia-
nten.

Die Abschlussklassen sorg-
ten an dem Nachmittag für das
leibliche Wohl. Die Besucher
hatten eine breite Auswahl an
selbst gebackenen Torten und
Kuchen und konnten ihn zu-
sammen mit einer Tasse Kaffee
in der Weihnachtsmarktcafete-
ria genießen. Im Hintergrund
hörte man von der Empore die

Weihnachtsstimmung in der Schule
Schüler der Eider-Nordsee-Schule bieten handgefertigte Produkte, Süßes, Herzhaftes und Unterhaltung an

Schülerinnen und Schüler verkaufen handgefertigte Produkte, wie hier (von links) Lone Kaja Bernhardt, Jane Martens, Anthony
Lütten-Ehlers und Kevin Marunde.
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