
Ein wichtiger Bestandteil der Schulkultur an der Cuan na Gaillimhe National School 
sind die Festivitäten rund um bestimmte Feiertage. Dazu kommen außerdem die 
Teilnahme an sozialen und kulturellen Projekten. An vielen dieser Festivitäten 
konnten wir während unseres Praktikums im Winter dort teilnehmen. Einen Teil 
dieser möchte ich nun genauer vorstellen.

Besondere Ereignisse, an denen wir teilgenommen haben:
29.09 – Michaelmas (Der Kampf mit dem Drachen)
20.10 – Baboró (International Arts Festival for Children)
11.11 – Martinmas (Äquivalent zum deutschen St. Martin)
14.11 – 18.11 – Science Week
02.12 – Advent spiral
04.12 – Advent fair
19.12 – Christmas Concert
20.12 – Run for Simon (Spendenlauf)

Advent spiral
Die Advent spiral war mein persönliches Highlight. Am ersten Freitag im Dezember 

nehmen sich alle Klassen ausgiebig Zeit, um den Advent einzuläuten. Am Tag zuvor 

haben wir den Klassenraum der senior infants abgedunkelt und gemeinsam die 

Adventsspirale vorbereitet. Viele Eltern hatten netterweise zuvor Pflanzen von 

Tannengrün bis hin zu Rosmarin gespendet, sodass wir reichlich Pflanzengrün 

hatten, um die Spirale zu legen. In der Mitte der Spirale steht eine dicke Kerze und

ihr Weg ist von goldenen Sternen gesäumt.

Als es dann Freitag soweit war, bekam jedes Kind eine lange Stabkerze, welche in 

einem Apfel als Halterung steckte. Diese hatten die Kinder im Vorfeld vorbereitet. 

Jede Klasse ging einzeln in den dunklen Raum und brachte nach und nach das Licht 

in das Dunkle. Jedes Kind ging einzeln die Spirale ab, entzündete seine Kerze, und 

stellte sie anschließend auf einen beliebigen Stern. Es wurde ein Spruch aufgesagt, 

welcher für jedes Kind personalisiert wurde und es zu etwas ganz besonderem 

machte. Als alle Kerzen leuchteten, wurde ein Lied gesungen und es gab einen 

Moment der Stille. Anschließend ging jedes Kind einzeln wieder los, pustete seine

Kerze aus und wünschte sich dabei etwas. 

Besonders fasziniert hat mich die Atmosphäre, die dabei aufgekommen ist. Die 

Kinder haben mit Begeisterung jedem Kind dabei zugesehen, wie es seine Kerze 

anzündet. Auch für sie war es ein absolutes Highlight.

Advent fair
Am Wochenende nach der Advent spiral fand der von den Eltern organisierte Advent 

fair statt. Im Vorfeld wurden sowohl von Eltern, als auch Kindern fleißig Sachen 

vorbereitet, welche dann verkauft wurden.

Man konnte alle möglichen Dinge finden. Engel, Weihnachtskarten, Schmuck, aber 

auch selbstbemalte T-Shirts, alte Bücher und Spiele. Außerdem wurden 

verschiedene Aktionen angeboten, sodass für jeden etwas dabei war. (Nicht nur) die

Kinder konnten mit Schminke in andere Gestalten verwandelt werden, das 

Pflanzengrün der Adventsspirale wurde wiederverwendet, um Kränze selbst zu 

gestalten und wer wollte, konnte ein Henna Tattoo bekommen. Auch für das

leibliche Wohl war gesorgt. Es gab verschiedenes Gebäck, einen Pizzawagen und 

Glühwein. 

Es war wirklich wie ein kleiner Weihnachtsmarkt.

Michaelmas
Eines der Feste, welches man aus Deutschland nicht kannte, war Michaelmas.

Michaelmas, auch St. Michael genannt, wird jedes Jahr am 29.09. gefeiert. Laut 

Rudolf Steiner gehört Michaelmas zu den wichtigsten Festen, die zelebriert werden. 

Deshalb wird diesem Feiertag auch besondere Aufmerksamkeit geschenkt. In der 

Woche vor dem 29. September wurde in allen Klassen die Geschichte von Michael 

und seinem Kampf mit dem Drachen gelesen und teilweise als Rollenspiel 

aufgeführt. Außerdem wurde der Reim „Brave and true, I will be“ geübt. 

Eigentlich findet anlässlich dieses Feiertages ein Zusammenfinden der gesamten 

Schule statt, bei welchem unter anderem der Reim gemeinsam aufgesagt wird. Dies 

konnte leider dieses Jahr nicht stattfinden, sodass jede Klasse für sich gefeiert hat. 

Brave and true, I will be

Each good deed, sets me free

Each kind word, makes me strong

I will fight, for the right

I will conquer, the wrong.
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