Naustadt „Helau“
Endlich war sie wieder da: die Faschingszeit! In der Grundschule Naustadt bereiteten
sich alle Schüler und Lehrer auf diesen Tag vor. Im Musikunterricht lernten die
Klassen das Traditionslied vom Vetter Klaus. Viele Einwohner rund um Scharfenberg
kennen diese Tradition. Eltern nähten und gestalteten mit ihren Kindern die
Faschingskostüme. Am Faschingsmorgen kamen alle Kinder und Lehrer in tollen
Kostümen. Die Eltern waren sehr kreativ und schminkten ihre Kinder mit tollen
Motiven. Als erstes lernten wir unseren Faschingsruf: Naustadt: „Helau!“ Nach
einem kräftigen Frühstück ging es in die Turnhalle und es starteten 6 gemischte
Gruppen von Klasse 1 bis 4 mit lustigen Staffelspielen.

In manchen Kostümen war das nicht so einfach. Entweder war das Kleid zu lang
oder zu eng. Alle Mannschaften kämpften und es bereitete allen viel Spaß. Danach
sangen wir im großen Kreis das Singspiel: „Laurentia,
liebe Laurentia mein ...“. Oh, wir waren ganz schön
geschafft, denn wir sangen es in Englisch und Deutsch.

Nun ging es über eine Rutsche und wir bekamen jeder
einen Pfannkuchen. Ohne Senf!!! Einfach lecker!
Als wir aus der Schule
herauskamen, sangen wir das
Lied vom Vetter Klaus.
Zuerst schaute der böse
Vetter Klaus, aber wir
wollten ihn nicht. So
verschwand er und der gute
Vetter Klaus erschien mit einem freundlichen Gesicht. Wir sangen für ihn und er
belohnte uns mit Süßigkeiten. Nun begann der Umzug durch das Dorf bei
herrlichstem Sonnenschein.

Zuerst sangen und bettelten wir in der Autolackiererei
Hofmann, dann zogen wir mit unserem Faschingsruf in die Arztpraxis für
Allgemeinmedizin Dr. Barthe, weiter ging es zu Frau
Rudolph und zum Schluss zum Betrieb Seifert „Bad &
Heizung“. Nachdem wir unsere Lieder gesungen
hatten, wurden wir überall reichlich mit Süßigkeiten
belohnt.
Wir möchten uns dafür herzlich bedanken.
Mit schweren Beuteln voller Süßigkeiten kamen wir
wieder zur Schule zurück.
Es war ein wunderschöner Faschingstag, der viel zu schnell vorbei ging.
Wir freuen uns schon auf die nächste Faschingszeit.
Mit unserem Faschingsruf: “Naustadt! Helau!“ grüßen
die Schüler und Lehrer der Grundschule Naustadt

