
News Von der Schulbank
in die Zeitung.Das macht Schule!

Ein Projekt vom Heimatblatt und der IGS Waldschule Egels

Ein „heißes“ Fest
20 Jahre IGS Waldschule
Egels sind ein Grund zum
Feiern - und das taten jetzt
die Besucher beim großen
Schulfest.

Von GALINA DE VRIES,
SARAH-MARIE LAMPKA
und MICHELLE SZAGUNN

Aurich-Egels. Brüllende Hitze
und spannende Angebote: Von
den kleinsten Gästen am
Schminkstand über die vielen
Essensangebote bis zum Rolli-
basketball ist beim großen
Schulfest an der IGS Wald-
schule Egels jeder auf seine
Kosten gekommen. Zur Eröff-
nung hielt der Schulleiter Fer-
dinand Mika eine Rede, aber
durch den Trubel am Döners-
tand daneben bekam sie kaum
jemand mit.

Die Zehntklässer schmink-
ten die Kleinsten direkt neben

dem Ponyreiten, ein Angebot
des Reiterhofs „Kleine Mücke“.
Die kleinen Gäste waren total
begeistert.

Zwei Elternvertreterinnen
verkauften Luftballons. Man-
che Schüler ließen die Ballons
steigen, andere fanden es wit-
ziger, das Helium einzuatmen
und Micky Maus zu spielen. Es
war so drückend warm, dass
Schüler ihre Flaschen mit
Wasser füllten und eine Was-
serschlacht veranstalteten. So
konnten sie sich abkühlen.

Nach einiger Zeit sammelten
sich die Gäste in der Aula, wo
um 14 Uhr eine Show mit vie-
len Programmpunkten ablief:
Von dem Sänger/Komiker
Guildo Horn, gespielt von
Christoph Beyer, bis zu Lady
Gaga, gespielt von Maren
Pepplinkhuizen, brachten ei-
nige Lehrkräfte schrille Figuren
der letzten 20 Jahre in einer

sehr amüsanten Lehrermoden-
schau auf den Laufsteg.

Der Hip-Hop- und Jumpsty-
le-Kurs des deutschen Vize-
meisters Keno Cassens begeis-
terte ebenfalls die Zuschauer.
Zu den Liedern „Stamp on The
Ground“ und „Lean On“
schwitzen die Tänzer und Tän-
zerinnen ordentlich bei ihrer
Jumpstyle- und Hip-Hop-Cho-
reographie. Der Pop-Chor von
Lehrerin Lisa Sörös hatte
ebenfalls in der Projektwoche,
die vor dem großen Schulfest
eine Woche lang stattgefunden
hatte, intensiv geprobt und
sang die eingeübten Lieder
fehlerfrei.

Später zeigten die Sängerin-
nen der IGS-Band den Besu-
chern noch, was für große
Stimmen sie schon haben. Die
Besucher waren hellauf begeis-
tert und es gab donnernden
Applaus.

20 Jahre und kein Stück leise

Ich fand den Tag in der Schule echt toll,
doch danach waren wir echt voll.
Nun stehen wir nicht mehr einsam,
sondern stehen heute hier alle gemeinsam.
Es war sehr heiß und es floss sehr viel Schweiß.
Eine Modenshow lief zwischen durch,
trotzdem waren wir auch da nicht ruhig.
In der Schule gab‘s Ballons und viele Songs.
Viele Kinder liebten Ponyreiten,
dort standen lange Schlangen an den Seiten.
Ein Leckerschmecker war der Döner,
danach fühlten wir uns viel schöner;
so stand es auf dem T-Shirt der Verkäufer -
der Döner war ein echter Dauerläufer!
Wir konnten sehr viel sehen
und mussten doch bald nach Hause gehen.
Das Fest ging nur bis 17 Uhr,
danach war in der Schule RUHE!
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