Einschulungsfeier der besonderen Art an der GMS Waldburg-Vogt
Anders als sonst aber dennoch voller Freude begannen unsere neuen ABC-Schützen am
Donnerstag, den 17.09.2020 ihren ersten Schultag. In zwei Schichten und unter Einhaltung
der Abstands- und Hygienemaßnahmen fand die Einschulungsfeier in der Mehrzweckhalle
statt. Mit einer kleinen bunten Einstimmung begann um 9.00 Uhr die Klasse 1a in Begleitung
ihrer Eltern. Unser Schulleiter, Herr Schatz, begrüßte alle feierlich und stimmte die Eltern auf
die Schulzeit ihrer Kinder ein. Unsere Religionslehrer/in Frau Wiltsche und Herr Bürkle
sorgten für ein nettes Rahmenprogramm mit der Geschichte: „Als die Raben noch bunt
waren“. Damit unsere Neulinge sich lange daran erinnern, bekam jedes Kind einen
Holzraben als Geschenk, der noch bunt gestaltet werden kann. Im Anschluss daran ging die
Klasse 1a zusammen mit ihrer Lehrerin Frau Fuchs in ihr Klassenzimmer, wo die erste
Unterrichtsstunde stattfand. Um 10.00 Uhr durften dann die Kinder der Klasse 1b ihre
Einschulungsfeier genießen. Auch sie gingen danach mit ihrer Lehrerin Frau Krüger ins
Klassenzimmer. Auf dem Schulhof hatten alle noch Gelegenheit ein paar Fotos zu machen.
Manch einer wird in einigen Jahren vielleicht nachdenklich auf ein sehr spezielles Bild
schauen, auf dem Erwachsene mit Mundschutz und fröhliche Kinder mit Schultüten zu sehen
sind. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit, die vor uns liegt und wünschen unseren
neuen Erstklässlern eine schöne Schulzeit!

Die GMS Waldburg-Vogt begrüßt ganz herzlich die neue Klasse 5!
Am Montag, 14.September um Punkt 8.00 Uhr, trafen 23 muntere und maskierte
Fünftklässler und Fünftklässlerinnen auf dem Schulhof in Vogt ein. Nach einer kurzen
Begrüßung durch Konrektor Herrn Biechteler und die Klassenlehrerin Frau Friedrich,
nahmen die neuen GMS Schülerinnen und Schüler ihr Klassenzimmer in Beschlag. Die Kinder
freuten sich sichtlich, wieder gemeinsam in einer großen Gruppe unterrichtet zu werden.
Nachdem viel Organisatorisches abgearbeitet worden war, stellte sich die
Schulsozialarbeiterin Frau Kipp der Klasse vor und der erste Schultag endete mit fröhlichen
und informativen Kennenlernspielen, bei denen ordentlich Konzentration gefordert war.
Wir wünschen der neuen 5. Klasse ein erfolgreiches und spannendes Schuljahr an der GMS
Waldburg-Vogt.
Annette Friedrich

