
Advent in der Primarschule 
 
 

Um trotz der schwierigen Zeit gemeinsam als Schule den Advent feiern zu können, wichteln wir als ganze Schule. 
Immer wieder werden kleine Geschenke versteckt und dann von einem freudestrahlenden Kind, einer glücklichen 
Lehrperson oder Schulleitung gefunden und ausgepackt. 
 
Advent im Kindergarten 
Die Reporter Felix Durrer und Janic Gubler befragen Kim und Philipp aus dem Kindergarten. 
Wie feiert ihr im Kindergarten den Advent? Also heute ist zum Beispiel Noah das Adventskind. Das Adventskind darf 
in das Adventszelt und dort darf es Kekse essen und Punsch trinken. Wir zünden auch eine Adventskerze an. Jeden 
Tag dürfen wir eine Geschichte hören und noch ein Rätsel lösen. Es gibt so Karten und dann besprechen alle 
zusammen „Was wäre wenn...?“ Also heute haben wir besprochen, was wäre, wenn es keine Erwachsenen geben 
würde. 
Was findest du am Advent besonders toll? Ich finde alles toll. Vor allem das Adventszelt und dass uns Frau Wahl 
eine Geschichte erzählt. 
 
 
Advent in der Unterstufe 
Die Reporterinnen Alessia Costache und Livia Kappeler befragen Lisa, Shelly und Svenja aus der Unterstufe. 
Wie feiert ihr in der Unterstufe den Advent? Wir dürfen jeden Tag ein Törchen öffnen und dann liest und Frau 
Maurer eine Geschichte vor. 
Mit wem feiert ihr den Advent? Mit der 1. und 2. und 3. Klasse und Frau Maurer. Manchmal ist auch noch Frau Hess 
dabei. 
Was findet ihr am Advent besonders toll? Dass Frau Maurer uns diese Geschichte vorliest. 
Was habt ihr für ein Buch? Es heisst „Schnauze, es ist Weihnachten!“ und die Geschichte ist mega lustig. 
 
 
Advent in der Mittelstufe 
Die Reporterinnen Jasmin Bienz und Selina Schaub befragen Simon aus der Mittelstufe. 
Wie feiern wir den Advent? Am Morgen ist es dunkel im Schulzimmer, dann müssen wir ein Couvert suchen. Darin 
steht ein Teil von einer Adventsgeschichte und Frau Riggenbach liest uns das vor. Wir sitzen dann auf unseren Kissen 
in einem Kreis um den Adventskranz, wo die Kerzen brennen. Es liegen dann immer eine Schoggikugel, ein Ricola 
oder Nüsschen auf unseren Kissen und das dürfen wir essen während wir die Geschichte hören. 
Wer ist dabei? Die ganze Mittelstufe, Frau Riggenbach und am Dienstag noch Frau Hess. 
Was findest du toll am Advent? Dass es Schoggi gibt! 
 

 


