Karneval an der KTS

Schon in der ersten Stunde fingen die Vorbereitungen für die diesjährige Karnevalssitzung an
Weiberfasnacht, Donnerstag, dem 23. Februar 2017, die in der vierten Stunde stattfinden soll, an.
Einige Leute aus der Schülervertretung versammelten sich in der Aula und überprüften, ob alles
fertig vorbereitet war. Die Technik-AG machte noch den letzten Soundcheck mit der Schulband und
stellte die Mikrophone und Boxen ein. Die anderen Schüler hatten um diese Zeit noch Unterricht
und warteten auf die letzte Stunde.
Endlich war es dann so weit! Zur vierten Stunde versammelten sich alle Schüler, Schülerinnen und
Lehrer in der Aula. Mit der Begrüßung der Präsidentinnen aus dem Elferrat startete auch schon das
Fest mit dem Auftritt der Schulband. Die Band brachte viel Stimmung mit ihren vier performten
Liedern, bei denen auch fast alle Schüler mitsingen konnten. Als nächstes auf die Bühne kam die
Hip-Hop-AG, inzwischen kochte der Saal. Und dann hielt auch dieses Jahr wieder die
Karnevalsgruppe ,,Treuer Husar" ihren Einzug. Die Tanzgruppe, die nur aus Kindern und
Jugendlichen bestand, vermittelte die richtige Karnevalsstimmung und die Schüler verlangten nach
einer Zugabe.
Zum ersten Mal stand dann Ruby aus der Klasse 6c auf der Bühne der KTS. Sie tanzte vor der
Schule und schien überhaupt nicht aufgeregt zu sein, sie bekam sehr viel Applaus. Nebenbei: Wer
Ruby noch nicht kennt, besucht mal ihren You-Tube-Channel… Jemand, der ganz bestimmt keinen
Channel hat, aber trotzdem eine lebende Legende ist, war nach einem Jahr Abstinenz wieder da: „Et
Rumpelstilzchen“! Herr Altehenger war wieder am Start brachte alle mit seinen Reimen und den
dazugehörigen Bildern von Frau Engel zum Lachen, selbst die Lehrer, die Opfer seiner
Schmähverse waren. Danach trat auch dieses Jahr wieder eine Tanzgruppe aus dem letzten Jahr auf.
Doch die Mädchen aus der jetzigen siebten Klasse hatten sich Verstärkung von ihren Geschwistern
und Freunden aus der fünften und sechsten Klasse geholt. Gemeinsam traten sie zu dem
Partyhit ,,Worth it" auf und alle hatten Spaß beim Zuschauen.
Und dann kam Lara aus der Klasse 7 d. Lara heizte mit dem Lied ,,Fire" ordentlich ein, denn sie
tanzte auch, als wäre sie auf Feuer. Es wurde gejubelt und applaudiert, alle verlangten nach einer
Zugabe. Zu guter Letzt kamen die Kleinsten: Vier Mädels aus der Klasse 5 c bildeten den perfekten
Schluss für den tollen Tag. Sie tanzten allen ihre Choreografie zum Lied ,,Shower" vor und
verdienten eine Menge Applaus.
Dieses Jahr ist die Karnevalssitzung besonders gelungen, viele haben sich eingebracht und tolle
Aufführungen hingelegt. Das Publikum ging gut mit und wir freuen uns schon auf die tolle
Karnevalssitzung im nächsten Jahr!
Miray Gökce, 7 d

