Sternsinger machen Schule
Was ist ein Sternsinger und was macht er? Wie ist es, ein Sternsinger zu sein und wie sieht
bloß Weihrauch aus? Um eine Antwort auf diese Fragen zu bekommen macht man am besten
bei den Sternsingern mit oder lässt sich von ihnen besuchen. Und so gibt es die
Sternsingeraktion nun schon seit drei Jahren in unserer Schule. Auch in diesem Jahr hatten
alle wieder viel Freude bei dieser Aktion. Es macht Spaß, die Gewänder der Könige anziehen
zu dürfen und mit Stern, Weihrauchfass und Sammeldose unterwegs zu sein. Und es ist toll,
wenn man die Freude der Klassenkameraden über den Besuch erlebt und den ein oder
anderen Lehrer, den man von früher kennt, mit seiner neuen Klasse sieht. Und da die Schule
ganz schön groß ist und auch noch eine Aussenklassen hat, kommt man ganz schön rum.
Das Dreikönigsfest liegt zwar schon ein paar Tage zurück, aber bestimmt haben die Drei
Weisen auf ihrem Rückweg in die Heimat den Menschen von der Geburt Jesu noch lange
erzählt. Warum sollte die Freude der Könige am 6. Januar mit einem Schlag aufhören und sie
ab diesem Tag nicht mehr zu den Menschen gehen?
An dieser Stelle möchten wir den Sternsingern von St. Hedwig danken, die uns alles
ausgeliehen haben, was man für eine gute Aktion benötigt. Wir bedanken uns auch bei allen,
die Geld für Kinder in Not gespendet haben, besonders bei den Kindern und Jugendlichen
unserer Schule. So sind in diesem Jahr 142 Euro zusammen gekommen, Geld das Kindern in
Peru und auf der ganzen Welt hilft, ein besseres Leben zu führen.
Nun, wo die Arbeit für dieses Jahr getan ist, freuen wir uns schon wieder auf die
Sternsingeraktion 2007, bei der wir sicher wieder viel lernen können. Es grüßen Euch ganz
herzlich
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