14. Dezember 2021: Weihnachtbazar
Die BS1 in Weihnachtsstimmung

„3 im Weggla“ auf dem Schulhof, frische Waffeln, eine Tasse warmen Punsch in den Händen und der
Duft weihnachtlicher Köstlichkeiten in der Nase, während in der Pausenhalle nach selbstgemachten
Geschenkartikeln für Weihnachten gesucht werden konnte. So startete unsere Berufsschule 1 im
vergangenen Dezember in die Adventszeit.
Verantwortlich dafür ist die 11. Klasse der BFS für Ernährung und Versorgung, die im Schuljahr
2021/22 in ihrem neuen Fach POA (Praktisch-orientiertes-Arbeiten) den diesjährigen
Weihnachtsbazar an der BS1 organisierte. Bis es allerdings dazu kam, war für die Klasse 11 EV viel zu
tun.
Die Schülerinnen und Schüler berichten aus ihrer Planungszeit:
Zunächst einigten wir uns auf ein Projekt, da wir natürlich mehrere Projekte zur Auswahl hatten, aber
schlussendlich haben wir uns für den Weihnachtsbasar entschieden. Nachdem das geklärt war,
besprachen wir, was wir verkaufen wollen und entschieden uns für Muffins, Waffeln, Punsch und „3
im Weggla“. Zudem kalkulierten wir, wie viel Gewinn wir erzielen wollen und stimmten darauf die
Preise ab. Als das geklärt war, war es an der Zeit, die Gestaltung anzugehen und wir fertigten für
jedes Produkt, das wir verkauften, jeweils ein Plakat an.
Außerdem sorgten wir für passende Deko für unsere Stände und stimmten sie auf die passende
Jahreszeit ab, in unserem Fall die Winter- Weihnachtszeit. Als das erledigt war, musste nur noch ein
geeigneter Platz gefunden werden. Wir entschieden uns, unsere Stände in der Aula und den
Bratwurst-Verkauf im Außenbereich aufzubauen.
Dann war auch schon der Tag gekommen, der 14. Dezember 2021. Die Vorbereitungen für den
Verkauf waren erledigt: Waffelteig, Punsch, Semmeln und Bratwürste, die Muffins, die wir am Vortag
gebacken hatten sowie unsere Auswahl an Weihnachtsgeschenken. Dann ging es auch schon los. Wir
verkauften von 9:15 bis 13:30 Uhr und freuten uns über die vielen Besucher. Sowohl die Schüler/innen als auch die Lehrer/-innen aus den verschiedenen Fachbereichen fanden Gefallen an unserer
Auswahl.
Nach dem Schließen und Aufräumen unserer Stände wussten wir: Die BS1 ist in
Weihnachtsstimmung und wir hatten unser Ziel erreicht.
Schlussendlich lässt sich sagen, dass der Weihnachtsbasar ein tolles Projekt war und wir dankbar
sind, dass so viele Besucher/-innen an die Stände gekommen sind. Auch ein großes Dankeschön an
die Fachbereiche Schreinerei und Kinderpflege für das Mitwirken an den Geschenken. Und natürlich
danken wir besonders unserer Klassenleiterin Frau Krauß und POA-Lehrerin Frau Sauer für ihre
Unterstützung und ihre tollen Tipps.

