Das Friedensfest
Am 24.7.2015 begann um 16 Uhr das Wurmlinger
Friedensfest.
Zu Beginn marschierten alle Kinder der Uhlandschule
auf unseren mit Stehlen neu gestalteten Platz vor
der Uhlandhalle ein und sangen dabei das
Friedenslied. Danach sang der Grundschulchor noch
einige weitere Lieder zum Thema Frieden.
Jetzt begrüßte unsere Rektorin Frau Krämer alle
Eltern, Großeltern, Lehrer und Kinder.
Anschließend machte unser Ortsvorsteher Herr
Schöllkopf eine kleine Rede, denn es war sehr warm
und alle mussten in der prallen Sonne schwitzen.

Dann verabschiedeten wir Frau Raidt, die
über 20 Jahre Lehrerin an unserer Schule war.
Sie bekam ein Riesenbuch mit vielen
Zeugnissen von Schülern, Eltern und Lehrern
und noch viele weitere Geschenke.
Jetzt eröffnete Frau Schütz und Valmire die
Aufräumrunde für unseren Sponsorenlauf.

Wir haben uns vorgenommen für ein Kinderheim in Ruanda ganz viel Geld zu spenden. Dafür
haben wir schon ein paar Wochen davor bei unseren Nachbarn, Eltern und Großeltern
Sponsoren gesucht. Jedes Kind hatte eine gelbe Sponsorenkarte um den Hals und bekam
nach jeder Runde einen Stempel.
Der Lauf ging durch viele verschiedene Kontinente. In
Europa starteten wir.
Dann kamen wir durch den Himalaya, wo wir mit
Spritzpistolen nass gespritzt wurden, da es dort
Regenzeit war. Als nächstes liefen wir nach Australien
und mussten wie Kängurus durch Hula-Hup-reifen
hüpfen. Anschließend durchquerten wir Afrika. Es gab
Bananen und Melonen zur Stärkung.

Der Lauf führte auch
noch durch
Hollywood, wo viele Fotografen warteten und knipsten.
Jeder konnte 12 Runden oder mehr laufen. Das war in der
Hitze sehr anstrengend, aber alle schafften es und hatten
viel Spaß. Sogar manche Eltern und kleine Geschwister
liefen mit uns mit.
Nach dem Lauf gab es ein großes Buffet mit leckeren
Kuchen, Obst und Getränken.
Zum Schluss liefen wir mit Trommeln rum und sammelten
nochmals kleine Spenden für die Kinder in Ruanda.
Leider war das Friedensfest jetzt auch schon aus. Es war
ein sehr tolles Fest.
Von Sebastian

