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Wie in jedem Jahr, so ging es auch heuer am Unsinnigen Donnerstag wieder lustig 
zu in den Räumen der Grundschule K. F. Wolff. Alle Kinder und Erwachsenen sind 
an diesem Tag einfach mal anders. So tummelten sich wilde Tiere, Serien- und 
Comicfiguren, Prinzessinnen, Blumentöpfe, Piraten, Einhörner und Cowboys, wo 
man normalerweise auf SchülerInnen trifft. Auch die LehrerInnen waren an diesem 
Tag als IndianerInnen kaum wiederzuerkennen. Nach einer kurzen Zeit der 
Bewunderung von kreativen, aufwändigen und lustigen Verkleidungen konnte unser 
Vormittag nur mehr ein Spaß werden. 
Unsere 5. Klasse hatte für diesen Tag unsere mittlerweile traditionelle „Talenteshow“ 
auf die Beine gestellt, an der auch heuer wieder viele Kinder aus allen Klassenstufen 
teilnahmen. Es folgten gemeinsame Spiele und ein, von manchen Klassen im Vorfeld 
einstudierter „Flashmob“. Die Kinder waren mit großer Begeisterung dabei; auch die 
Lehrpersonen ließen ihr Tanzbein ordentlich schwingen. 
Als Abschluss des Vormittags durfte die alljährliche „Faschingskrapfen - Jause“ 
natürlich nicht fehlen.  
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Eltern unserer SchülerInnnen für 
die Stellung dieser und ihre Kooperation. 
    
 
 

      



       

       
 
 
Wie in vielen Teilen unseres Landes der Faschingsumzug zum Brauchtum gehört, so 
fand heuer auch in Rentsch zum zweiten Mal, im Rahmen des „Rentschner 
Kinderfaschings“, ein Umzug statt.  
Die SchülerInnen der 5. Klasse Grundschule K.F. Wolff nahmen dabei, im Rahmen 
der Schule, mit zwei Themengruppen teil. So planten, organisierten und arbeiteten 
jeweils beide Teams mehrere Wochen voller Ideen und Elan an ihrem ausgewählten 
Thema und kreierten in ihren TeKu Stunden, aber auch zu Hause, originelle 
Verkleidungen, Perücken, Wägen und Faschingsartikel. 
Gemeinsam mit ihrer Lehrerin marschierten sie schließlich am Unsinnigen 
Donnerstag Nachmittag als „ Rentschner Buabn “ und „ Verrückte Mila Piraten “ beim 
Faschingsumzug durch Rentsch. Zahlreiche Schaulustige säumten die Straßen. 
Unsere SchülerInnen ergatterten dabei große Anerkennung und viel Applaus.  
Zu guter Letzt besuchte die Gruppe der „ Verrückten Mila Piraten “ unseren 
städtischen Milchhof „Mila“ und ergatterte dort aufgrund der gelungene Verkleidung 
einen tollen Preis.  
Auch an dieser Stelle wieder einen lieben Dank an die spontanen und 
einsatzbereiten Eltern der 5. Klasse der Grundschule K. F. Wolff. 
 
Alexandra Gilli 



     
 
 

      
 
 

      
 

 

 


