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Globi, Schellenursli und Lucky Luke & Co.
trotzten dem Hudelwetter
Eine tolle Schulfasnacht begeisterte das Publikum
Just am vergangenen
Freitag machte das frühlingshafte Winterwetter
zwar eine Pause, aber die
Schulfasnacht zum Thema
«Berühmte und bekannte
Figuren» liess sich nicht davon beirren.

Fliegertanz, die Wawuschels begeisterten mit ihrem Tänzchen,
Till Eulenspiegel zog Grimassen
und die Froschkönige machten natürlich ein Froschhüpfen.
Tänzchen, Lieder und Winke-winke

Zunftmeister «Schumi» beschenkt die Kinder mit saftigen Orangen.

Dann stellten sich die Micky-Mäuse auf Amerikanisch vor und viele
Schellenursli auf Romanisch. Harry Potter verzauberte und Lucky
Luke sang und tanzte ein Westernlied. Und live gesungen wurde
auch weiter: Die Schlümpfe begeisterten ebenso wie die Fische aus
dem bekannten Nemo-Film.
Schliesslich luden Tom und Jerry
zu einem Katz-und-Maus-Spiel,
und die Teletubbies winkten und
hüpften um die Wette.

man sonst nie im eigenen Schulzimmer hat.

Bescherung durch die
Chrutschlämpe-Zunft

I Schule Weggis, Bruno Weingartner

Seit einigen Jahren organisiert das
Lehrpersonenteam im Dorf eine
thematische Schulfasnacht. Dieses
Jahr kamen bekannte Figuren aus
der Welt der Kinder zum Zug. Zuerst wählten die Klassen «ihre»
Figur aus, dann galt es, einen
Schulvormittag entsprechend zu
gestalten. Gemeinsam dabei war,
dass jeder Klasse eine so genannte
Partnerklasse zugeteilt wurde, mit
der sie zu ihrem Thema ganz bestimmte Aktivitäten durchführten.
So betreuten die «Grossen» die
«Kleinen» und umgekehrt. Man
konnte sich dabei in eine andere
Figurenwelt begeben, und dies mit
Schülerinnen und Schülern, die

Umzug mit grosser Guggenmusig

Am Nachmittag dann eröffnete die
ebenfalls nicht mehr wegzudenkende Eltern-Schüler-Guggenmusig die Open-air-Fasnacht auf dem
Dorfplatz. Nach dem gemeinsamen Ententanz machten sich die

Gruppen auf den Weg durch die
Strassen im Dorfkern, bewundert
und beklatscht von einem grossen
Publikum. Einen weiteren Höhepunkt bildeten anschliessend die
kleinen, aber originellen Produktionen der Klassen: Pippi Langstrumpf, Kleiner Onkel und Herr
Nilsson tanzten einen Reigen, Globi animierte zum stimmungsvollen

Aber was wäre eine Fasnacht ohne
saftige Orange? Nach einem grossen Dank der Lehrpersonen an die
Eltern, an die Guggenmusig, an die
Verkehrsgruppe und die Hauswarte sowie an die Chrutschlämpe-Zunft, kam dann letztere auch
noch zu Wort und Tat: Sie dankte
den Kindern für ihre tollen Ideen
und kreativen Umsetzungen mit
einer traditionellen Orange, gross,
saftig und süss. Und den Regen
und die Kälte? Die hatte man längst
vergessen!
Wunderschöne Fasnachtsfeier

Die Schlümpfe trotzten dem Regen.

In Reih und Glied, die hübschen Pferdchen.

Schellenursli mit roten Mützen.

Die Globis an der Weggiser Schulfasnacht.

Die Primarschule Weggis beging am Freitag, 21. Februar
2014, den letzten Schultag vor
den Ferien mit einer grossartigen Fasnachtsfeier. Die Lehrpersonen aller Klassen haben
auf diesen Tag viel Arbeit geleistet. So wurden prächtige
Masken und Kleider gebastelt
und genäht. Einige der Klassen
haben einen Song oder Tanz
einstudiert und so für eine ganz
persönliche Note gesorgt. Für
die Kinder war dies eine gute
Erfahrung und ein schöner Tag.
Auch die Eltern und viele Zuschauer haben die Fasnachtsfeier genossen. Ein grosses Kompliment gilt dem Lehrerteam in
Weggis für das fantastische
Engagement und die zusätzliche Arbeit. Mit ihrem Einsatz
tragen sie viel dazu bei, den Fasnachtsvirus in die Herzen junger Menschen zu pflanzen.

