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Fasching an der Grovesmühle??! 

Bisher lief in dieser Richtung an unserer Schule 

eher wenig. Einige Schüler und Lehrer der 

jetzigen elften Klassen fanden aber, dass es 

auch an unserer Schule durchaus einen Bedarf 

und ein Potenzial für Fasching gibt:  

Jedes Jahr kurz vor dem Abi gibt es eine 

sogenannte Mottowoche, während der die 

Abiturienten sich an jedem Tag anders 

verkleiden und sich dabei z.B. an ihre eigene 

Einschulung erinnern oder sich einen Tag lang 

wie Superhelden oder Comicfiguren oder gar wie 

Angehörige des jeweils anderen Geschlechts 

anziehen und fühlen dürfen.  

Die Elftklässler kamen nun auf die Idee, dass der 

Elfte Elfte, der in anderen Regionen Deutsch-

lands offizieller Beginn der ‚fünften Jahreszeit‘ 

des Karnevals ist, ein guter Termin dafür wäre, 

dass alle Schüler und Lehrer während der 

Schulzeit nach Lust und Laune verkleidet 

herumlaufen dürfen. Sie besprachen ihre Idee 

mit der Schulleitung und schlugen dabei auch 

noch vor, im Februar, zur ‚richtigen‘ 

Faschingszeit, eine umfangreichere Nachmittags- 

bzw. Abendveranstaltung zu organisieren und 

damit den Fasching als Fest in unserem 

Schulleben zu integrieren. Die Schulleitung sagte 

ja. 

Und so fand am Montag der erste Mottotag der 

Grovesmühle am Elften Elften statt. Der 

Klassenraum der 11a wurde als Fotostudio für 

einen Kostümwettbewerb dekoriert, das 

während der Frühstückspause vor allem von 

kostümierten Fünft- und Sechstklässlern 

bevölkert war. Die Elftklässler waren, wie man 

sieht, auch eifrig mit einfallsreichen 

Verkleidungen am Start. Luft nach oben ist bei 

der Beteiligung der Klassen 7 – 10 sowie bei den 

lieben Lehrern. Lediglich Frau Märkisch, Herr 

Dübner und Herr von Orlikowski trauten sich und 

kamen kostümiert. Aber ein Anfang ist gemacht 

und im nächsten Jahr machen hoffentlich viel 

mehr Schüler und Lehrer mit! 

 

Den ersten Preis beim 

Kostümwettbewerb gewann 

übrigens Adrian aus der Klasse 

5a, dessen imposantes und, wie 

er der Jury versicherte, 

selbstgebautes Kostüm an diesem 

Tag auf dem Schulgelände nicht 

zu übersehen war. Adrians Preis 

bestand aus einem Kinogutschein 

in Höhe von immerhin 15 Euro! 

Schüler der Klassen 11a und 11b am Elften Elften beim Mottotag 

‚Film und Serien‘ 

Krankenhausserien sind immer beliebt … 

Hogwarts an der Grovesmühle … 
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Die Klassen 5a und 6a gewannen gemeinsam den 

Preis für die bestkostümierte Klasse und Frau 

Märkisch und Herr von Orlikowski ergatterten 

einen Anerkennungspreis für das beste Lehrer- 

bzw. Lehrerinnenkostüm. 

V.D. 

 

Hier eine kleine Galerie vom 

Kostümwettbewerb: 


