
Strahlende Gesichter zum 30-jährigen 
 
Es war genau der richtige Zeitpunkt für unser Fest. Nachdem die Corona-Bestimmungen Anfang Mai 
gelockert worden waren, konnte sie endlich mit einem Jahr Verspätung steigen: die Party zum 
30jährigen Jubiläum unseres Gymnasiums. Da man sich bei großen Ereignissen auch besonders schick 
macht, kamen die meisten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer im gemeinsam 
gestalteten Schul-T-shirt. Das Motto „MOTIVIERT, CLEVER, GEMEINSAM“ steht nicht nur auf diesem, 
sondern soll uns zukünftig auch durch den Alltag begleiten. 
 
Das Fest begann mit fröhlicher Musik unserer Schulband, einem Flashmob, bei dem alle tanzten und 
klatschten. Natürlich gab es auch eine Rede des Schulleiters zur Begrüßung. Als Höhepunkt der 
Eröffnung ließen die Klassen- und Kurssprecher 30 Ballons in den Himmel steigen.  
 
Bei den anschließend angebotenen Aktivitäten war es schwierig sich zu entscheiden, weil es so viele 

echt coole Sachen zu erleben und zu sehen gab. Endlich konnten sich die Schach und Tischtennis 

spielenden Schülerinnen und Schüler miteinander messen, Freunde den menschlichen Tischkicker 

ausprobieren oder in Sportparcours oder im FIFA-Turnier gegeneinander antreten. Einige probierten 

auch als lebendige Spielfiguren das Brettspiel Mühle aus. Witzig fanden viele Kinder das Quiz zu den 

Kinderfotos der Lehrkräfte. Wie sahen die denn wohl als Kinder aus? 

Auf dem Schulhof ging es bei der Feuerwehr-Show oder bei der Crash-Erfahrung im 

Simulationsfahrzeug ebenso aufregend zu. „Von außen sah das Auto nicht so schlimm aus, aber von 

innen war das eine ganz andere Nummer“, erzählte ein Schüler der Klasse 6.  

Kreativität und Können waren beim Bemalen der Stoffbeutel mit dem Schullogo, dem Erstellen von 

Buttons und bei der Mosaikgestaltung gefragt. Ihre Cleverness zeigten die Schülerinnen und Schüler 

im Escape-Room, beim dreisprachigen Theaterstück „London-Paris“ und in der Erkundung der Schule 

mit allen Sinnen. 

Weitere Highlights waren das Kunstkino, der Streichelzoo auf der Wiese, die Biologie-Show, die 

literarische Sternenwanderung sowie ein MCG- und ein Englischquiz. 

Selbst der Landrat Herr Dr. Henning sowie die Bürgermeister von Leinefelde und Worbis freuten sich, 

bei unserem Fest dabei sein zu können. Auch viele kleine Gäste aus den umliegenden Grundschulen 

folgten unserer Einladung und kamen zum Spaßhaben vorbei.  

Die leckeren Bratwürstchen auf dem Schulhof, Crêpes- und Waffelstände, der liebevoll von Eltern 

und Schülern gebackene Kuchen und passende Getränke ließen die Stimmung weiter steigen.  

Es war eine rundum gelungene Feier. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden! Wir freuen 

uns schon auf unser nächstes gemeinsames Fest. 
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