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Maus trifft Nikolaus!
Gleich zwei prominente Besucher in der Singoldschule
Die wohl bekannteste aller Mäuse und der – zumindest
bei Kindern – beliebteste aller Bischöfe verbrachten
einen ganzen Schultag in der Singoldschule. Weil Magdalena aus der Klasse 4a einen Mausbesuch gewonnen
hatte reiste schon früh morgens ein 9-köpfiges Team
des Westdeutschen Rundfunks an und verwandelte die
Schule in ein Fernsehstudio.
Magdalena begrüßte die Maus und zeigte ihr das Schulhaus, während in der Turnhalle 250 gepannte Kinder auf
den großen Auftritt warteten und zusammen mit einer
WDR-Mitarbeiterin den Maus-Tanz und "Hallo Maus"Rufen übten! Bis dann endlich die Maus unter ohrenbetäubendem Schreien und der bekannten Maus-Erkennungs-Musik in die Turnhalle einzog. Was für ein Auftritt!
Es startete ein buntes Programm, in dem die ganze
Turnhalle minutenlang den Maus-Tanz rappte, aber
auch - ganz stimmungsvoll und einfühlsam - die 4a-Kinder ihren Regenbogen-Tanz aufführten.
Und noch einmal machte sich knisternde Spannung
breit, als sich plötzlich die Tür öffnete und, zusammen
mit seinem Knecht und einem übervollen himmlischen
Leiterwagen, der Nikolaus eintrat. Mit bedachten Worten
las er aus seinem goldenen Buch, in dem bekanntlich
alle (Übel-)Taten verzeichnet sind, vor. Da aber die guten Taten eindeutig in der Überzahl waren, kam der Nikolaus zu dem Schluss, dass heuer alle Kinder der Singoldschule(n) ein himmlisches Geschenk verdient
hätten!

Auf ihrem Rundgang durch das Schulhaus schnupperte
die Maus dann in manche Klassenzimmer hinein und
war beeindruckt, was sie da zu sehen und hören bekam:
Ein Mäuse-Lied, eine Nikolaus-Mützen-Mitra-Falt-Stunde, eine Rechenstunde mit dem Ipad, ChristbaumSchmuck-Basteln und einiges mehr ...
Zusammen mit Magdalenas Klasse besuchten Maus
und Nikolaus noch den Rathausplatz in Bobingen und
schmückten dort symbolisch den großen Weihnachtsbaum mit dem gebastelten Christbaumschmuck. Mit
einem Foto winkender und strahlender Kinder, einer
lustig grinsenden Maus und einem weise lächelnden
Nikolaus ging ein wunderschöner - für ein Kind sogar
"der schönste" - Tag zu Ende!
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