Presseinformation; 14.12.2015

Wettbewerb: Wer schmückt den schönsten Weihnachtsbaum?
EINLADUNG zur Prämierung mit Stadtrat Gerhard Hanke am 16.12.2015, 11.00 Uhr
Der am schönsten geschmückte Weihnachtsbaum wird am kommenden Mittwoch gekürt. Morgens ab neun
Uhr dekorieren Schulklassen auf dem „Spandauer Weihnachtstraum“ Tannenbäume. Zwei Stunden später
werden die Bäume von Gerhard Hanke prämiert. Dabei erhält der Bezirksstadt für Jugend, Bildung, Kultur
und Sport Unterstützung von Thilo-Harry Wollenschlaeger. Der Organisator vom „Spandauer
Weihnachtstraum“ hatte die Idee zu diesem Wettbewerb, bei dem attraktive Geldgewinne für die
Klassenkassen sowie Präsente für die Schüler locken.
Bereits seit Wochen sind die Schulkinder aktiv. Mit ihren Klassen- und Kurslehrerinnen und –lehrern haben sie
viele Ideen für einen individuellen Baumschmuck entwickelt. Vom Karstadt-Warenhaus in der Spandauer
Altstadt gab es Gutscheine für den Einkauft von Bastel- und Deko-Materialien. Daraus wurde der Baumschmuck
gebastelt, mit dem nun am kommenden Mittwochvormittag die Tannenbäume vor dem Rathaus Spandau
dekoriert werden.
Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist für viele Schulen eine Ehrensache, bei der unbedingt ein Sieg oder
wenigstens ein guter Platz her muss. Bei den Vorbereitungen wird genau darauf geachtet, dass keine der Ideen
nach draußen dringt, denn die Kontrahenten in anderen Schulen könnten davon erfahren und dann die eine
oder andere tolle Idee kopieren. Erst Mittwochfrüh sollen die anderen Klassen sehen, was man vorbereitet hat.
Denn dann ist es zu spät, den eigenen Baum noch einmal umzugestalten. Selbst viele der Lehrkräfte fiebern
mit, welche Schule und welche Klasse wohl in diesem Jahr beim Wettbewerb ganz vorn liegen wird.

Wir laden Sie ein, an der Prämierung der schönsten Weihnachtsbäume teilzunehmen
und auch live zu erleben, wie die Bäume dekoriert werden – am 16. Dezember 2015
um 11.00 Uhr auf dem „Spandauer Weihnachtstraum“ vor dem Rathaus Spandau.
Das Schmücken der Weihnachtsbäume können Sie bereits zwischen neun und elf Uhr verfolgen.
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