
Weihnachtsfeier der Kleinen Französischen Schule am 30.11.2019 

 
 

 

Am Samstagnachmittag liefen die Vorbereitungen noch auf Hochtouren, doch pünktlich um 16 Uhr 

konnte es losgehen. Die Weihnachtsfeier der Kinder fand dieses Jahr im Mehrgenerationenhaus der 

Stadt Regensburg in der Ostengasse statt, das sich als geradezu ideale „Location“ herausstellte.  

Zu Beginn der Feier stellte die Präsidentin der Deutsch-französischen Gesellschaft Catherine 

Hummel-Mitrécé den anwesenden Eltern die Lehrerinnen der Kleinen Französischen Schule vor. 

Des Weiteren durfte sie Nicole Valdelièvre begrüßen, die extra vor einer Woche aus Straßburg 

angereist war, um mit den Kindern in verschiedenen Altersgruppen an zwei Samstagen 

Marionettenpuppen zu basteln und mit ihnen ein kleines Marionettentheater einzustudieren. 

Die Kinder waren mit Feuereifer dabei und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Sowohl die 

Kinder als auch die Eltern schlugen vor, das Marionetten-Atelier nächstes Jahr unbedingt zu 

wiederholen. Danach sangen die Schülerinnen und Schüler von Julie Serre und Cheyma Arfaoui 

französische Weihnachtslieder, die im Publikum sofort eifrige Mitsänger fanden. Im Anschluss an 

die Gesangseinlagen konnten die Schüler von Paola Gorlier ihr schauspielerisches Geschick in einer 

Szene aus „Rabbi Jacob“ unter Beweis stellen. Ein weiteres „Highlight“ des Programms war der 

kurze Film „La chasse au père Noël“ von Julie Serre und Cheyma Arfaoui, in dem sich ihre 

Schülerinnen und Schüler auf die Suche nach dem Weihnachtsmann machten. Außerdem waren in 

weiteren Filmausschnitten kleine Beiträge der Kinder aus den Unterrichtsstunden der Kleinen 

Französischen Schule zu sehen.  

Die große Frage vor allem bei den kleineren Kindern war nun: Kommt er wirklich, der 

Weihnachtsmann oder ist es noch zu früh für ihn? Um für alle Fälle gewappnet zu sein, hat Karine 

Assmayr noch schnell eine kleine Einlage mit den anwesenden Kindern einstudiert, um sich beim 

Weihnachtsmann auch gebührend bedanken zu können, falls er denn käme. Und er kam tatsächlich. 

Er nahm im großen roten Lehnsessel Platz und die Kinder scharten sich sofort um ihn. Sie lauschten 

aufmerksam seinen Worten und nahmen freudig ihre kleinen Geschenke entgegen. Auch die 

Lehrerinnen, die Präsidentin und die Marionettenkünstlerin hatte er nicht vergessen. Nachdem sich 

der Weihnachtsmann verabschiedet hatte, wurde in der Cafeteria das Buffet eröffnet. Dabei bot sich 

die Gelegenheit, mit den Lehrerinnen und den anderen Eltern ins Gespräch zu kommen. Eine 

rundum gelungene Weihnachtsfeier von und mit den Kindern, die schon die Vorfreude bei allen 

Beteiligten für nächstes Jahr wecken konnte.  

 

04.11.19/SB 


