
 

 

 

 

 

 Feste und Feierlichkeiten an der Philipp- Reis- 

Schule 

An unserer Schule lernen, forschen und arbeiten wir 

nicht nur gerne gemeinsam, wir feiern auch regelmäßig 

Feste. 

 

Feste Feiern an unserer Schule 

Jeweils vor den Sommerferien und vor den 

Weihnachtsferien kommen alle Schülerinnen und 

Schüler, Lehrer und Eltern in unserer Sporthalle 

zusammen, um gemeinsam in die Ferien zu starten. 

 

Hier zeigen die Kinder auf unserer Bühne, was sie in 

ihren AGs gelernt und erarbeitet haben. Unter anderem 

haben dann die Kinder der Clown - AG, der Tanz -AG, 

der Cheerleading - AG und des Schulchors ihren großen 

Auftritt. 

 

Darüber hinaus führen auch immer einige Klassen vor, 

was sie im Unterricht erarbeitet haben. Es fegen hierbei 

Tänzer über das Parkett, es werden Gedichte aufgesagt, 

kleine Theaterszenen gespielt, englische Lieder 

vorgestellt und vieles mehr. 

 

Unsere bunten Feiern werden immer von Kindern der 

vierten Klasse und der Schulleitung moderiert. Die 



Kinder haben hierbei selbst ihre Moderation in einer 

Gruppenarbeit geschrieben und formuliert. 

 

Vor den Sommerferien werden außerdem Kinder geehrt, 

die im vergangenen Schuljahr eine tolle Leistung 

erbracht haben und wir verabschieden unsere 

Viertklässler an die weiterführenden Schulen.  

 

 

Fasching an der Philipp - Reis - Schule 

In der Faschingszeit wird es richtig bunt an unserer Schule. 

Wir feiern zunächst gemeinsam und verkleidet in unserer 

Sporthalle. Hier wird getanzt und gelacht, es gibt Tanzspiele, 

einige AGs führen etwas vor und natürlich lustige 

Faschingsmusik. Die Faschingssause endet mit einer riesigen 

Polonaise auf unserem Schulhof. Danach geht es dann bunt 

und fröhlich in den Klassen weiter. 

 

 

 

Vorlesetag an der Philipp - Reis - Schule 

Die Philipp - Reis - Schule nimmt regelmäßig am 

bundesweiten Vorlesetag, den die Stiftung Lesen vor nunmehr 

16 Jahren aus der Taufe gehoben hat. 

Die Idee dahinter ist, der Bedeutung des des Lesens ein 

Zeichen zu setzen, indem das Lehrerkollegium ihre 

Grundschülerinnen und -schüler in den Genuss des Vorlesens 

kommen lässt. 

So können sich die Kinder in ein Leseprojekt einwählen, in 

welchem zunächst gemütlich aus ausgewählten Büchern 

vorgelesen und anschließend passend zur Geschichte etwas 

gebastelt, gemalt oder anderweitig kreativ gestaltet wird.  
 



Einschulungsfeier an der Philipp - Reis - Schule 

Unsere Schulgemeinde freut sich jedes Jahr auf die Ankunft 

der neuen ABC - Schützen. Dies wird natürlich gefeiert und 

jedes neue Schulkind wird willkommen geheißen. 

 

Frau Nix begrüßt gemeinsam mit Herrn Bühler alle Kinder der 

Vorklasse, der ersten Klasse und deren Eltern und Familien. 

 

Die Kinder der dritten und vierten Klassen zeigen im 

Anschluss in abwechslungsreichen Darbietungen ihr Können. 

 

Es wird gesungen und die Clown - AG und die Tanz - AG 

wirbeln durch die Halle. 

 

Die Erstklässler und Vorklasskinder werden am Ende der 

Feier von ihren Klassenlehrerinnen/ Klassenlehrern und den 

Paten der dritten und vierten Klassen in Empfang genommen 

und in ihre Klassenräume begleitet. 

 

Während die Kinder dann ihren ersten Schultag verleben, 

können die Eltern in der Mensa unserer Schule Kaffee und 

Kuchen genießen. 

 

Besondere Ereignisse an unserer Schule 

 

Neben den regelmäßigen, gemeinsamen Feiern gibt es an 

unserer Schule im Laufe eines Halbjahres auch viele weitere 

Höhepunkte. 

So gibt es regelmäßigen Theatergenuss (z.B. Fahrten ins 

Theater, Theaterbesuch an der Schule) für die Kinder, 

besondere Projekte, musikalische Auftritte, Autorenlesungen 

und vieles mehr.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 


