Wir begrüßen unsere neuen Erstklässler!

Mit einem ökumenischen Gottesdienst, gestaltet von Pfarrer Manfred Bürkle und der
Religionslehrerin Frau Wiltsche-Biller, startete die Einschulungsfeier und somit auch die
Grundschulzeit der 21 Erstklässler an der Gemeinschaftsschule Waldburg/Vogt. Als roter Faden zog
sich die sogenannte Ubuntu-Geschichte durch den Gottesdienst, in dessen Rahmen die Kinder
gesegnet wurden und symbolisch eine kleine Hand überreicht bekamen.
Dann wurden die neuen Grundschüler persönlich und per Handschlag vom Schulleiter Armin Schatz
begrüßt. In seiner Begrüßungsrede ging er auf die Vielfalt ein, die sich in den Persönlichkeiten einer
Klassengemeinschaft spiegelt. Außerdem legte er den Eltern zum Schulstart nahe, dass es nicht die
Leistungen eines Kindes sind, die es als etwas Besonderes auszeichnen.
Mit – wie immer sehr mitreißenden und eingängigen Liedern umrahmte der Grundschulchor die
Feier. Frau Fuchs, die Chorleiterin, schafft es immer wieder, den Chorkindern die Freude am Singen
zu vermitteln und dieser Funke springt schon bei den ersten Takten auf die Zuhörer über, die sich
gerne von dieser gesungenen Lebensfreude anstecken lassen.
Kernstück des Programmes war dann das Einschulungstheater, das dieses Jahr die dritte Klasse unter
Leitung ihrer Klassenlehrerin Lisa Greiner vorspielte. Das Stück handelte vom Buchstabenminister,
der Herrn Schatz pünktlich zur Einschulung gedruckte Buchstaben versprochen hatte. Die
Buchstabenmaschine wurde aber nachts von den Mäusen angeknabbert und funktionierte nicht
mehr. Gespannt verfolgten die Schulanfänger nun, wie die Maschine wieder zum Laufen gebracht
wurde und rechtzeitig Buchstaben drucken konnte. Mit einem dicken Applaus wurden die
Zweitklässler für ihre lustige und unterhaltsame Vorstellung belohnt.
Nun stellte Herr Bayer kurz den Schulförderverein und dessen Arbeit vor, warb um Mitglieder
innerhalb der teilweise neuen Elternschaft und überreichte den Schulanfängern je ein Buch als
Geschenk zum Schulstart.
Bevor die Erwachsenen im Bürgersaal bewirtet wurden, holten die Schüler-Paten der neunten Klasse
die Erstklässler einzeln ab und brachten diese in ihr Klassenzimmer. Dort verbrachten die Erstklässler
die erste Unterrichtsstunde mit ihrer Klassenlehrerin Frau Stordel.

