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Weihnachten der Tiere 
 

Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. 
Sie stritten, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. 

"Na klar, Gänsebraten", sagte der Fuchs, 
"was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten!" 

"Schnee", sagte der Eisbär, "viel Schnee!" Und er schwärmte verzückt: 
"Weiße Weihnachten feiern!" 

Das Reh sagte: "Ich brauche aber einen Tannenbaum, 
sonst kann ich nicht Weihnachten feiern." 

"Aber nicht so viele Kerzen", heulte die Eule, 
"schön schummrig und gemütlich muss es sein.“ 

"Aber mein neues Kleid muss man sehen", sagte der Pfau. 
"Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für mich kein Weihnachten." 

"Und Schmuck", krächzte die Elster, "jede Weihnachten kriege ich was: einen Ring, ein Armband, eine 
Brosche oder eine Kette, 

das ist für mich das Allerschönste." 
"Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen", brummte der Bär, 

"das ist doch die Hauptsache, 
wenn es den nicht gibt und all die süßen Sachen, 

verzichte ich lieber auf Weihnachten." 
"Mach‘s wie ich", sagte der Dachs, "pennen, pennen, 

das ist das Wahre an Weihnachten, mal richtig ausschlafen!" 
"Und saufen", ergänzte der Ochse, "mal richtig einen saufen und dann pennen..." 

...dann aber schrie er "Aua!!", denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt: 
"Du Ochse, denkst du denn nicht an das Kind?" 

Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte: 
"Das Kind, ja das Kind, das Kind ist die Hauptsache." 

"Übrigens", fragte der Esel: "Ob das auch die Menschen wissen??" 
   
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
  
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, 
Zeit füreinander, erholsame und besinnliche Tage im Kreis Ihrer Familien 
sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2014 
 
wünscht Ihnen im Namen der Schulleitung, des Kollegiums und aller Mitarbeiter des Richard-
Wagner-Gymnasiums 
 
Ihre 
 
  
 

 



1) Weihnachtsgottesdienst und Weihnachtsferien 
 
Am 20.12.2013 finden zunächst zwei Stunden Unterricht nach Stundenplan statt. In der 
3. Stunde haben die Klassenleiter die Möglichkeit, mit ihren Schülern eine Weihnachtsfeier 
zu gestalten. In der 4. Stunde begleiten die Klassenleiter ihre Klassen zur Kirche. Der Weih-
nachtsgottesdienst findet um 11.00 Uhr in der Kreuzkirche statt. Danach beginnen die Weih-
nachtsferien. Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe werden noch von ihren Lehrern 
zum Schulhaus zurückbegleitet. Die Schule fängt am Dienstag, 07.Januar 2014, wieder an. 
 
 
2) Klassenzimmerverschönerungswettbewerb 
 
Die Schule ist nur so gut wie das, was man daraus macht: Das gilt auch für die Klassen-
räume. Deshalb ist es eine naheliegende Idee, selbst Hand anzulegen, wenn einem das ei-
gene Klassenzimmer nicht mehr gefällt. Damit der Fleiß und das Engagement für die Schule 
nicht unbelohnt bleiben, gibt es am RWG einen Wettbewerb “Wer hat das schönste Klassen-
zimmer?“ 19 Klassen haben am Verschönerungswettbewerb teilgenommen. 11 Klassen-
zimmer wurden dabei neu gestrichen. Auch die Klassen im Altbau, deren Zimmer nicht ge-
strichen werden durften, da der empfindliche Putz dies nicht zulässt, haben kreative Lösun-
gen zur Verschönerung gefunden. Viele Kolleginnen und Kollegen, Eltern und Schüler waren  
bei diesem Wettbewerb aktiv und verbrachten sogar zwei Adventssamstage in der Schule, 
um die Zimmer zu neu zu gestalten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – ein Zimmer ist 
schöner als das andere geworden. Elternbeirat und Schulleitung freuen sich über das große 
Engagement und danken allen Beteiligten sehr herzlich. Es zeigt, dass ihnen die Umgebung, 
in der sie täglich arbeiten, am Herzen liegt.  
Die Jury hat inzwischen ihre Entscheidung getroffen. Die Gewinner des Wettbewerbs werden 
den Klassensprechern der teilnehmenden Klassen am Freitag, 20.12.2013, in der 1. Stunde 
in der Aula bekannt gegeben.  
Aus unserer Sicht haben alle beteiligten Klassen gewonnen, da sie nun in schön renovierten 
und gestalteten Räumen arbeiten und lernen. Wir hoffen, dass alle daran mitwirken, die 
Zimmer lange so schön zu erhalten. 
 
 
3) Weihnachtlicher Abend 
 
Am 29.11.2013 fand in den Räumen der Schule ein adventlicher Abend statt. In der Aula 
wurden weihnachtliche Musik und Gedichte vorgetragen. In den Pausen konnten sich die 
Besucher in der unteren Pausenhalle bei Plätzchen, weihnachtlichen Desserts und Vielem 
mehr stärken. Zudem wurden selbsthergestellte Seifen, Weihnachtskarten und Adventsge-
stecke zum Verkauf angeboten. Der Reinerlös kommt den Flutopfern auf den Philippinen zu-
gute. Wir danken allen Käufern und Spendern, die dazu beigetragen haben, dass wir für die-
sen guten Zweck 950,00 € überweisen konnten.  
 
 
4) Aktuelles aus dem Schulleben 
 
Tizian Jahreis wurde erneut zum 1. Schülersprecher gewählt. Zudem ist er 2. Bezirksschü-
lersprecher. Weitere Schülersprecher sind Sophia Schwabe und Levin Skornicka. Für Frau 
Kowal, die sich derzeit in Elternzeit befindet, wurde Herr Bauer als Verbindungslehrer ge-
wählt. 
 
Von den vielen Aktivitäten an unserer Schule möchten wir Ihnen an dieser Stelle einige stell-
vertretend für alle vorstellen: 
 
Sehr gut besucht war der vom Elternbeirat veranstaltete Kennenlernnachmittag für die 
5. Klassen. Eltern, Schüler und Lehrer nutzten die Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen  mit-
einander ins Gespräch zu kommen. Für die Schülerinnen und Schüler hatten die Tutoren ein 
abwechslungsreiches Programm vorbereitet. 
 



Am 06. Dezember 2013 fand der Vorlesewettbewerb der 6. Klassen statt. Aus jeder Klasse 
traten die zwei Klassensieger an, um den besten Vorleser/die beste Vorleserin zu ermitteln. 
Den 1. Platz erreichte Antonia Schwenk (6b) in einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit 
Samuel Gareis (6d).  Antonia wird das RWG beim Stadtentscheid der weiterführenden Schu-
len vertreten. Wir drücken ihr die Daumen!  
 
In Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner, der Diakonie in Bayreuth, packten 
Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen am 12.12.2013 Weihnachtstüten mit Lebensmitteln 
für bedürftige Mitmenschen. Zudem enthielt jede Tüte eine von den Schülerinnen und Schü-
lern des RWG im Kunstunterricht gestaltete Weihnachtskarte. Insgesamt wurden  600 Tüten 
gepackt. 
 
 
5) Weihnachtskonzerte 
 
Die traditionellen Weihnachtskonzerte des Richard-Wagner-Gymnasiums finden am Don-
nerstag, 19.12.2013, um 17.00 und 19.00 Uhr in der Christuskirche statt. Kostenlose Ein-
trittskarten für beide Konzerte sind im Sekretariat des Richard-Wagner-Gymnasiums erhält-
lich. Wer die Weihnachtskonzerte unserer Schule kennt, weiß um ihr hohes Niveau. Als Ein-
stimmung auf Weihnachten sind sie bestens geeignet. Wir freuen uns auf zahlreiche Besu-
cher. 
 
 
6) Schulball 
 
Im vergangenen Jahr organisierten die Schülersprecher von RWG und GMG erstmals einen 
gemeinsamen Schulball im Balkonsaal der Stadthalle. Der Ball war ein großer Erfolg und soll 
in erweiterter Form in diesem Schuljahr erneut stattfinden. Es beteiligen sich neben dem 
Richard-Wagner-Gymnasium und dem Graf-Münster-Gymnasium diesmal auch das Gymna-
sium Christian-Ernestinum und das Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium sowie die R1. Der 
Ball der Bayreuther Schulen wird am Samstag, 08.Februar 2014, im Großen Haus der 
Stadthalle stattfinden. Genauere Informationen folgen. 
 
 
7) An- und Abfahrt 
 
Derzeit bringen ungewöhnlich viele Eltern ihr Kind mit dem Auto zur Schule. Dabei kommt es 
insbesondere vor Beginn der 1. Stunde leider immer wieder dazu, dass für die Schüler ge-
fährliche Situationen entstehen. Häufig haben z.B. rückwärts abfahrende Eltern noch ihr Kind 
im Blick und beachten nicht, dass sich auch andere Kinder hinter dem Auto auf dem Weg zur 
Schule befinden. Zudem behindern sich aufgrund der Enge der Zufahrtswege die an- und 
abfahrenden Autos gegenseitig bzw. die Schüler. Auch hierdurch kommt es zu gefährlichen 
Situationen. 
Daher möchten wir Sie um folgendes bitten bzw. an folgendes erinnern: 

- Überdenken Sie, ob die Anfahrt mit dem Auto unbedingt erforderlich ist. 
- Die Einfahrt in die Lehrerparkplätze sowie in den Schulleitungsparkplatz ist grund-

sätzlich nicht zulässig. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkehrsschilder! 
- Achten Sie bei An- und Abfahrt nicht nur auf ihr eigenes Kind, sondern auch auf die 

anderen Kinder – auch diese wollen sicher zur Schule kommen! 
- Nutzen Sie den Wendehammer in der Jahnstraße, den Sie über die Dammallee errei-

chen. Sie können am Wendehammer ihre Kinder nahe am Seitenausgang der Schule 
sicher aussteigen lassen. Der geringfügig längere Anfahrtsweg wird durch die Zeiter-
sparnis bei der An- und Abfahrt mehr als ausgeglichen. 

 
 
 
 
 
 



8) Kontrolle des Impfbuches 
 
Aufgrund personeller Engpässe sieht sich das Landratsamt Bayreuth in diesem Jahr nicht in 
der Lage, die bisher übliche Kontrolle der Impfbücher an den Schulen durchzuführen. Die 
Impfbücher können aber nach kurzer telefonischer Anmeldung  im Landratsamt Bayreuth, 
Markgrafenalle 5, auf Vollständigkeit hin überprüft werden. Andernfalls wird empfohlen, den 
Kinder-/Hausarzt zu einer Impfberatung aufzusuchen. Die Empfehlung, den Impfschutz ge-
gen Masern, Mumps und Röteln (MMR) überprüfen zu lassen, gilt auch für Eltern -
insbesondere wenn sie nach 1970 geboren wurden. 
 
 
9) Termine 
 

Di., 07.01.2014 Beginn des Unterrichts nach den Weihnachtsferien 
Sa., 01.02.2014 Skikurs der Klassen 7b und 7d bis 07.02.2014 
Mo., 03.02.2014 Zeugnisausgabe Q12 
Di., 08.02.2014 Ball der Bayreuther Schulen 
Fr., 14.02.2014 Ausgabe der Zwischenzeugnisse, Zeugnisausgabe Q11 
Mo., 03.03.2014 Winterferien bis 09.03.2014 
Sa., 15.03.2014 Skikurs der Klassen 7a,c und 7e bis 21.03.2014 
Sa., 05.04.2014 Informationstag für die Schülerinnen und Schüler der 

neuen 5. Klassen  
Mo., 14.04.2014 Osterferien bis 27. April 2014 

 


