
Feedback Brauchtumspflege Weihnachtsbasteln 2007 
 
 
• Die Elternvertreter trafen sich einmal im Voraus, um zu besprechen, was welche Klasse bastelt. 

Jede Klasse besorgte sich das benötigte Bastelmaterial, das nicht von den Eltern mitgebracht 
wurde, selbst. Die Finanzierung erfolgte über den zuvor (an der Klassenpflegschaft oder am 
Elternstammtisch) eingesammelten „Bastel-Euro“. Was gebastelt wurde, ist auf den Photos auf der 
Elternhomepage ersichtlich. Bitte Fotos bei den Bastelaktionen machen und an die 
Elternhomepage weiterleiten. 
 

• Der Brief an die Eltern wurde zentral von einer Person erstellt, das jeweilige benötigte Material 
wurde von den einzelnen Elternvertretern ergänzt.  
 

• Es sollte eine verantwortliche Person ernannt werden, die auch als Kontaktperson für die 
Schulleitung und für den Hausmeister zur Verfügung steht. 
 

• Die Koordination zwecks Verpflegung wurde in den einzelnen Klassen selbst übernommen.  
 

• Bewährt hat sich, auf den Rückmeldeschein mit aufzunehmen, wer nach dem Basteln beim 
Aufräumen hilft. In den Jahren zuvor blieb wohl einiges an den Elternvertretern hängen.  
 

• Die Eltern sollten Kartons mitbringen, die mit Geschenkpapier hübsch verpackt und unter dem 
Weihnachtsbaum platziert wurden. Sollte dies wieder gemacht werden, bitte unbedingt darauf 
achten, dass nur große Kartons mitgebracht werden. Bei uns entsorgten die Eltern ihren Altkarton 
(z.T. Zahnpastaschachteln!) und wir hatten viel zu viele Pakete, die von den Schülern durch die 
ganze Schule gekickt wurden. Bitte denkt daran: das muss alles entsorgt werden (ich saß mit 
meinen Kindern und ca. 200 Paketen in unserem Wohnzimmer und wir haben stundenlang leere 
Geschenke ausgepackt, da verpackte Kartons nicht auf dem Recyclinghof angenommen werden). 
 

• Wenn kleine Baumanhänger oder Fensterschmuck gebastelt werden, bitte keinen dünnen Faden 
einziehen. Dieser verheddert sich leicht und wir mussten beim Schmücken die Fäden größtenteils 
aufschneiden. Auch war viel zu viel (kleiner) Schmuck vorhanden! 
 

• Das Dekorieren war das einzige Problematische bei dieser Bastelaktion! Am letzten Basteltag 
(Freitag) waren 2 fünfte Klassen anwesend, die gleichzeitig basteln und dekorieren wollten. Am 
Freitag stand weniger Zeit zur Verfügung, da die Putzfrauen früher in die Räume mussten. Von 
jeder Klasse waren einige Mütter und Kinder im Schulhaus unterwegs um zu schmücken. Leider 
waren somit einige Stellen überladen, andere wiederum ziemlich mickrig. Vielleicht sollte am 
letzten Tag keiner mehr basteln, sondern sich nur einige Vertreter jeder Klasse um das Schmücken 
des Weihnachtsbaumes und der Schule kümmern. Da immer einige Eltern unterwegs waren, blieb 
das gesellige Beisammensein in diesen beiden Klassen leider aus und artete schon fast in Stress 
aus. 
 

• Der Weihnachtsbaum fiel in diesem Jahr ziemlich klein aus, daher konnte vom ganzen Schmuck 
nicht alles verwendet werden. Der Baum könnte gut 3 Meter groß (bitte Absprache mit Herrn 
Malnati) sein und dichtere Äste haben. 
 

• Es wurde angeregt, den gebastelten und von den Eltern finanzierten Schmuck aufzubewahren und 
im folgenden Jahr (zumindest zum Teil) wieder zu verwenden. Immerhin wurden pro Klasse  
ca. € 30,00 Bastelgeld eingesammelt und das mal 5 Klassen. 

 
 
 
Elke Philipp 
Elternvertreterin der Klasse 5b 


