Osterfest der Sekundarschule Annaburg
Am 1. April fand in der Sekundarschule Annaburg das erste Osterfest statt, welches schon seit
längerer Zeit, von den neunten Klassen organisiert und geplant wurde. Zur Seite standen den
Schülern dabei besonders Frau Sahr und Frau Günther. Dafür ein großes Dankeschön!
Nachdem die Vorbereitungen für die insgesamt 9 Stationen abgeschlossen waren, konnte es
losgehen. Alle freuten sich schon auf diesen besonderen Schultag. Jeder erhielt eine
Stempelkarte, mit der man am Ende bei einer Tombola kleine Preise gewinnen konnte.
Zunächst galt es eifrig Stempel zu sammeln. Und das Angebot an Stationen war groß.
Bei den sportlichen Aktivitäten waren Volleyball- und Fußball sehr beliebt. Zeitversetzt
wurden in Gruppen kleine Wettbewerbe veranstaltet. Als Preis für die Gewinnermannschaft
gab es für jeden eine kleine Überraschung. Auch die Schnitzeljagd durch Annaburg war sehr
gefragt. Den ganzen Tag über sammelten sich jeweils Schülergruppen von 15 Personen an
dieser Station, um den Schatz zu suchen. In regelmäßigen Abständen machten sie sich,
begleitet von zwei Betreuern, auf die Suche. Auf dieser spannenden Jagd ging es für alle
durch die Stadt, wo kleine Rätsel zu lösen und Hinweise zu finden waren. An den
Bastelstationen wurden Gipsfiguren bemalt, Filzhasen und Osterkörbchen gebastelt. Dabei
wurden wir auch von den Frauen des Vereins „WIR e.V.“ unterstützt. Ein aufregender
Parcours war in und vor der Aula zu absolvieren. Die Jungs der neunten Klassen haben keine
Mühen gescheut, sich Sportgeräte zu besorgen und den Parcours mit Bobby-Cars so
aufregend wie möglich zu gestalten. Für die Verpflegung war auch reichlich gesorgt.
Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse bereiteten ein Buffet mit belegten Brötchen und
Leckereien vor. Und selbstverständlich hat auch der Osterhase höchstpersönlich
vorbeigeschaut und in den Außenanlagen des Pflegeheims für die Schüler der Klasse 5
Osterkörbchen versteckt. Das war ein Riesenspaß! Der Höhepunkt dieser Feier war die
Auslosung der Gewinner der Tombola im Foyer. Der Preis für die Gewinner war ein kleines
Ostergeschenk.
Insgesamt war es ein tolles Fest. Ein großes Lob und ein herzliches Dankeschön an alle, die
zum Gelingen beigetragen haben!
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