
Überraschung für Testzentrum-Team
Gelungene Weihnachtsfreude: Mooser Grundschüler basteln für Mitarbeiter

Osterhofen. (jr) „Vielen Dank für
die schöne Geste“, fast wie aus ei-
nem Mund, kam der Satz von Apo-
theker Andreas Grill (Stadtapothe-
ke), Friedrich Zeindl (Asamapothe-
ke) und Joachim-Christian Leh-
mann (Löwenapotheke) als Betrei-
ber des Corona-Testzentrums, als
sie aus den Händen von Rektorin
Tanja Anthofer, von der Grund-
schule Moos eine weihnachtliche
Freude überreicht bekamen.

Mit Bildern und selbst gebastel-
ten und eigens dafür gestalteten
Weihnachtsgrüßen wollen die Schü-
lerinnen und Schüler aller Klassen
den fleißigen Leuten, die testen und
dem gesamte Team im Hintergrund
ihren Dank für deren Arbeit aus-
sprechen. Besonders, da in dieser

schwierigen Zeit es nicht selbstver-
ständlich sei und diese Mitarbeiter
sicher nicht immer mit freundlichen
Worten konfrontiert werden, so die
Rektorin der Grundschule. „Dem

fleißigen, engagierten und stets
freundlichen Personal soll diese
Weihnachtsgabe ein Lächeln ins
Gesicht zaubern.“
Die Buben und Mädchen aller

Klassen und der Mittagsbetreuung
haben zusammen mit ihren Lehrern
mit großem Eifer die diversen Weih-
nachtsdekorationen gebastelt. Die
verschieden gestalteten Wunsch-

sterne, unterschiedliche Fensterbil-
der mit winterlichen und adventli-
chen Motiven, eigens kreierte Weih-
nachtsgrüße in kleine Briefchen
verpackt und in Falttechnik erstell-
te Engel sowie kleine gestrickte
Zipfelmützen als Baumanhänger
zeugen von der Ideenvielfalt der
Grundschüler.
Bei der Übergabe der Basteler-

gebnisse durch Tanja Anthofer an
die Apotheker zeigten sich diese von
der Kreativität der Kinder beein-
druckt. Grill, Zeindl und Lehmann
gaben die unterschiedlich gestalte-
ten Weihnachtsgrüße an Hausmeis-
ter Peter Wagner weiter, der diese
an die Mitarbeiter des Testzentrums
verteilen wird, die auch an den Fei-
ertagen ihren Dienst versehen wer-
den.

Tanja Anthofer, Rektorin der Grundschule Moos, stellvertretend für die Schüler, bei der Übergabe der gebasteltenWeih-
nachtsgrüße an die Apotheker Andreas Grill und Friedrich Zeindl (v.l.), Joachim-Christian Lehmann und Hausmeister Pe-
ter Wagner (v.r.). Foto: Josef Regensperger


