
Erntedank Feier 2017 auf dem historischen Gehöft Neukirchen der 

Grundschule Bonbaden  

Es war ein Traum eines gelungenen Nachmittages!  

Generationen von Familien, Alt und Jung, Grundschüler und zukünftige 

Grundschüler, Geschwisterkinder, Lesepaten und einige mehr versammelten 

sich auf dem historischen Gehöft.  

Die Sonne schien über dem historischen Gehöft von Neukirchen als die 

Grundschulkinder der Bonbadener Schule mit ihren Lehrern und den 

eingeladenen Gästen das Erntedank Fest eröffneten. 

Es war ein Traum zu beobachten, wie respektvoll die Kinder mit- und 

untereinander sich verhielten und wie engagiert und konzentriert sie an die 

Sache herangingen. 

Nach einem bekannten Ritual, das zu Ruhe und Innehalten führen soll, wurde 

die Runde um den in der Mitte platzierten Farbkreis „Vom Korn zum Brot“ 

eröffnet. Die Kinder legten in der von der Natur vorgegeben Reihenfolge die 

Gegenstände auf den entsprechenden Farbstoff ab. Dabei lasen Kinder Texte 

vor. Auch hier konnte man den respektvollen Umgang der Kinder 

untereinander wahrnehmen. Kinder, die ins Stocken kamen, wurden nicht 

ausgelacht. Sie nahmen Hilfe der Lehrerin an und lasen in ihrem Leserhythmus 

weiter. Erstklässler gingen im Kreisinneren und legten zusammen mit ihren 

Klassenkameraden die Gegenstände ab. Alle waren im Fest und im Ablauf der 

Erntedankfeier involviert.  

Nach der Brotmeditation wurde dann das Buffet in dem Bauernhaus eröffnet; 

die unterschiedlichsten  Brote und Dips waren vorhanden.  Das Buffet wurde im 

wahrsten Sinne geplündert. Auch dies ein Zeichen, dass Alle zufrieden waren. 

Ein großer Anreiz war das Flammkuchen backen: In einem Backofen wurden 

Fladen mit Schmand bestrichen und mit Zucker und Zimt und Apfelstücken 

belegt. Ein Leckerbissen für alle.  

Durch das tolle Wetter, Sonnenschein und angenehmen, herbstlichen  

Temperaturen fanden auf den Bänken die unterschiedlichsten Gespräche statt. 

Man hatte Zeit neben dem Schulalltag ins Gespräch zu kommen.  

Dies ist das Schöne an solchen Festen: Die Zeit zum Sprechen. Die Zeit für das 

Miteinander, das im Alltag verloren geht.  

DANKE für die Zeit, die uns als Familie durch dieses Fest gegeben wurde. 


