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Farbenfroher Schlusspunkt des Jahres 2018
Weihnachtsfeier und Christmas-Cup der Sekundarschule
Am Freitag, dem 22. Dezember, beendete die Sekundarschule das Kalenderjahr
2018 mit der alljährlichen
Weihnachtsfeier. Der Tag
startete ruhig und besinnlich. Beim darauf folgenden
«Christmas-Cup» waren
jedoch auch Leidenschaft,
Teamgeist und voller Einsatz gefragt.

chen Reisen und Hilfseinsätzen gut
kennengelernt. Dank ihres Erfahrungsschatzes und vielen eindrücklichen Bildern konnten sie
den Jugendlichen ein Land näherbringen, von dem viele noch nie
gehört haben, dass der Schweiz
jedoch gar nicht so unähnlich ist.
Für diese spannenden Einblicke
möchte sich die Sekundarschule
herzlich bedanken!
Fussballturnier

Schule Weggis, Valentin Rast

Für die Lernenden des Schulhauses
Dörfli startete der letzte Schultag
vor Weihnachten eher ungewöhnlich – statt im hellen Schulzimmer
wurden sie für einmal draussen in
der Dunkelheit begrüsst. Die Klassen versammelten sich zu Beginn
um eine Laterne. In der Stille des
Morgens dachten alle Anwesenden
an eine Person, die ihnen wichtig
ist, und sandten ihr in Gedanken
gute Wünsche zu. Im Anschluss
machten sich alle zusammen auf
den Weg in die Aula.

Die Kostüme waren auch dieses Jahr wieder sehr ausgefallen – schliesslich konnte man
etwas gewinnen.

Eindrücke aus dem
«Land des Drachen»

Diese war an jenem besonderen
Tag kaum wiederzuerkennen, da
die Schülerinnen und Schüler von
farbigen Fahnen und fernöstlichen
Gebetsgesängen begrüsst wurden.
Kurz darauf erfuhren sie auch den
Grund dafür: Brigitte und Fritz
Loppacher waren als Gäste der
Weihnachtsfeier anwesend und
entführen das Publikum eine Stunde lang nach Bhutan. Das in Weggis wohnhafte Ehepaar hat den
asiatischen Kleinstaat bei zahlrei-

Auf der Tribüne wurde mitgefiebert und angefeuert – oder einfach kurz Pause gemacht.

Am Ende des Tages wurden die besten Kostüme gewürdigt und mit einem kleinen Preis prämiert.

Nach dem ruhigen und konzentrierten Zuhören verlangte es viele
Lernende wieder nach Bewegung.
Letztere war beim «ChristmasCup» auch dringend nötig. Denn
wie bereits im Vorjahr standen sich
die Schülerinnen und Schüler jeder
Stufe bei einem Fussballturnier
gegenüber. In den Mannschaften
spielten Jungen und Mädchen gemeinsam um den Gruppensieg.
Vorgängig hatten sich alle Teams
einen eingängigen Namen und eine gemeinsame Verkleidung überlegt. So wimmelte es in der Turnhalle schon bald von Wichteln,
Rentieren, Weihnachtsmännern
und -frauen, «Schmutzlis» und anderen – mehr oder weniger weihnächtlichen – Gestalten. Die originellsten Kostüme wurden am Ende
des Tages prämiert. Gleiches galt
auch für das jeweils beste Team
der 1., 2. und 3. Oberstufe. Diese
Mannschaften durften zum Schluss
noch gegen das Lehrerteam antreten – ein Spass für «Jung und Alt»,
bei dem die Jungen dieses Jahr eindeutig die Nase vorn hatten. Wir
freuen uns bereits wieder auf den
nächsten «Christmas-Cup» und
wünschen alle/n Lernenden der
Schule Weggis einen guten Start
ins Jahr 2019.

