
Die CJD Christophorusschulen Berchtesgaden berichten: 

 

Weihnachtsfeier der Klassen 5 und 6 
 

Die schon zur Tradition gewordene Weihnachtsfeier der fünften und sechsten Klassen 
des Gymnasiums der CJD Christophorusschulen Berchtesgaden fand auch in diesem 

Jahr wieder in der vorletzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien statt. 
 
Es herrschte betriebsame Aufgeregtheit im Schulgebäude: Tische wurden verschoben, Stühle 
über die Flure getragen, weihnachtlicher Schmuck aufgehängt, festliche Gestecke verteilt und 
bunte Tafelbilder erstellt. Bald hatte sich eine vorweihnachtliche Stimmung breitgemacht. 
Die Schulfamilie der CJD Christophorusschulen Berchtesgaden hatte Eltern, Lehrer, 
Jugendleiter und Freunde der Schule geladen um einen besinnlichen Vormittag mit Plätzchen 
und warmen Getränken in der Schule zu verbringen. Die Schüler der Klassen 5 und 6 
gestalteten abwechslungsreiche Stunden mit Liedbeiträgen, Instrumentalstücken und 
szenischem Spiel vor dem begeisterten Publikum. 
Die großen, weit aufgerissenen Augen der Schülerinnen und Schüler, die Aufgeregtheit, 
verbunden mit dem Duft von Mandeln, Plätzchen und Punsch ließ die Vorfreude auf das 
Weihnachtsfest in jedem Teilnehmenden hochkommen. 
Die Weihnacht, das Fest der Liebe stand vor der Tür! 
Alle Klassenleiter der fünften wie der sechsten Klassen, allen voran der Unterstufenbetreuer 
Oberstudienrat Stefan Kantsperger, waren gekommen um diesen schönen Augenblick mit 
ihren Schülern zu genießen.  
Doch leider ging auch dieser schöne Schulvormittag allzu schnell vorbei, und es wartete 
wieder „Arbeit“ auf die Schüler. 
Am Schluss ging es daran, diesmal ohne die angespannte Aufgeregtheit aber nicht weniger 
betriebsam, die Stühle, Tische und das Geschirr wieder an den angestammten Ort zu 
verbringen. Die Tafeln mussten gewischt werden, der Müll in die vorgesehenen Eimer 
verfrachtet und der ein oder andere „kleine“ Fleck von den Tischen gewischt werden. 
Schnell waren die Klassenräume wieder blitzblank! 
Die Vorfreude auf das nahende Weihnachtsfest war nicht nur in den Gesichtern der Schüler 
abzulesen, auch manch eine Mutter, manch ein Vater und auch der ein oder andere Lehrer 
verspürte ein Gefühl der Vorfreude auf das Familienfest des Jahres! 
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Der Chor der 5. und 6. Klassen unter der Leitung von Musiklehrerin Barbara Höniges 
unterhielt die Gäste während der besinnlichen Weihnachtsfeier! 
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