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Schule Aussenwachten

Adventskaffee Unterbach 2021
Am 16. Dezember war es endlich  

wieder soweit: Wie jedes Jahr fand das 
lang ersehnte traditionelle Advents
kaffee im Schulhaus Unterbach statt. 
Zum Adventskaffee sind immer Eltern, 
On kel und Tanten, Grosseltern der 
Schüler und die Nachbarn der Schule 
eingeladen. 

Mit viel Enthusiasmus wurden in der 
Schule Muffins gebacken, eine Unter
bachPunschmischung kreiert und Kaf
fee gekocht. Nach einer kurzen Service
Einführung waren alle Kinder bereit,  
die Gäste zu empfangen und mit den 
selbstgemachten Köstlichkeiten zu ver
wöhnen. Strahlend bedienten die Kin
der der ersten bis sechsten Klasse ihre 
hungrigen und durstigen Gäste.

Wegen Corona brauchte es dieses 
Jahr Wolldecken vom Nachbarsbauer, 
weil das Adventskaffee im Freien statt
finden musste. Die Gäste durften – in 
die ausgeliehenen Wolldecken gehüllt 
– im Eulennest (eine von den Kindern 
selbstgebaute Holzkugel) Platz nehmen 
und sich vom professionellen Service 
verwöhnen lassen. Die Besucher ge
nossen sichtlich das winterliche, etwas 
spezielle UnterbachKaffee Ambiente.

Nach der Verpflegung durften sich  
die Gäste auf dem Pausenplatz versam
meln und warteten gespannt, was wohl 
als Nächstes geschehen würde. Da öff
neten sich die Fenster im ersten Stock 

wie von Zauberhand, und es ertönten 
schöne Weihnachtslieder. Das kleine, 
aber feine Konzert wurde von den Kin
dern zusammen mit ihrem Musiklehrer 
präsentiert. Da eine der Köchinnen an 
diesem Tag Geburtstag hatte, wurde 
noch Happy Birthday gesungen.

Nach dem Konzert gab es für die Be
sucher eine Ausstellung in den Schul
räumen. Jedes der Kinder hatte seine  
eigene kleine Ausstellung eingerichtet. 
Die Exponate umfassten Zeichnungen, 
Arbeiten aus dem Handarbeitsunter
richt und Schulhefte, die im letzten Se
mester erarbeitet wurden. Die Besucher 
gingen von Tisch zu Tisch und liessen 

sich die Arbeiten von den stolzen Kin
dern erklären und zeigen.

Die Besucher staunten nicht schlecht 
was ihre Kinder schon alles gelernt und 
welche grossartigen Kunstwerke sie ge
zeichnet, gemalt, gestrickt, gewoben 
und gebastelt hatten. 

Nach Kaffee und Kuchen, Konzert und 
Ausstellung verabschiedeten sich die 
zufriedenen Gäste von den strahlenden 
Kindern und den zurecht stolzen Lehr
personen. Nach dem gelungenen Ad
ventskaffee im Unterbach gingen alle 
mit weihnachtlicher Stimmung in die 
wohlverdienten Weihnachtsferien.

Andi Gantenbein, Vater

Beinahe gespenstisch: Das Weihnachtskonzert und das Publikum

Kein kalter Kaffee und selbstgemachte 
Muffins im Angebot

Draussen wurde man freundlich bedient
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