Halloween – zurück am WHG !
Nach der legendären Halloween Party aller 5. und 6. Klassen im Jahre 2012
wurde es Zeit für ein Revival.
Diese Idee konnte unter Pandemiebedingungen allerdings nur in Form von
Klassen – Halloween – Partys umgesetzt werden.
In ihrem regulären Fachunterricht erlebten Schülerinnen und Schüler eine
ganz andere Form von Englischunterricht.

Die Klassen – Halloween – Party der Kl. 5a am 06.11.2020
Nach den Herbstferien, am 6. November haben wir, die Klasse 5 a, am Werner-HeisenbergGymnasium eine Halloweenparty mit unserer Englischlehrerin Frau Degen gefeiert. Wir
haben uns Kostüme angezogen. Über das beste Kostüm haben wir dann abgestimmt. Das
Hexenkostüm hatte gewonnen. Danach haben wir allein oder zu zweit Gedichte und Lieder
vorgetragen. Auch hier gab es eine Gewinnerin. Das Halloweenquiz mussten wir alle lösen.
Wer zuerst fertig war, bekam einen kleinen Gewinn. Am Ende gab es noch für alle Schüler
Süßigkeiten.
Es waren zwei schöne und lustige Englischstunden. Durch das Aufsagen und Vorlesen der
Gedichte und durch das Quiz haben wir viel für Englisch lernen können.
Vielen Dank, Frau Degen!
Vanessa, Lia und Lou-Ann

Die Klassen – Halloween – Party der Kl. 6s
am Werner-Heisenberg-Gymnasium am 09.11.2020
Am 09.11.2020 fand unsere Halloween-Party im WHG Riesa statt. Dafür waren die letzten
beiden Unterrichtsstunden vorgesehen. Im Vorfeld musste vieles geplant und organisiert
werden. Unsere Englischlehrerin, Frau Gründler, behandelte mit uns als erstes den
ursprünglich von den Kelten stammenden Brauch desHalloweenfestes. Anschließend stellte
sie uns Lieder und Gedichte zu dem Thema vor, von denen sich die Schüler entweder einzeln
oder in Zweier-Gruppen jeweils eins aussuchten und diese auf der Party in Form eines
Wettbewerbs vortragen sollten. Jeder Schüler konnte sich für die Party kostümieren, wobei
der Fantasie keine Grenzen gesetzt waren. Nun kam der Tag der Party, welche mit dem
Kostümwettbewerb begann. Jeder musste vor die Klasse treten und sein Kostüm kurz zeigen.
Anschließend wurde auf einem Stimmzettel abgestimmt. Es gewann das Jagdmoorhuhn mit
12 Stimmen. Danach fand der „Poetry- and Song Contest“ statt. Jeder musste sein Gedicht
oder sein Lied vortragen. Erneut wurde auf dem Stimmzettel abgestimmt. Die Schüler
entschieden sich für das Gedicht „Pumpkin oh Pumpkin“, welches von 2 Jungs unserer Klasse
vorgetragen wurde. Als Preise gab es Süßigkeiten, die auf einem gruselig dekorierten Tisch
lagen. Während der Auszählungen wurden Spiele, wie Stuhltanz, gespielt. Die Party wurde
ein großer Erfolg und jeder hatte Spaß.
Diego Dornsbach

