Begrüßung der neuen ABC-Schützen
(Oetzinger Thomas, R)

Im Rahmen einer kleinen Feier wurden die neuen Schüler auch heuer wieder in der Aula der
Schule recht herzlich begrüßt. Nach einer kurzen Ansprache des Schulleiters, Herrn Thomas
Oetzinger, der auf die Besonderheit dieses Tages hinwies: Auf der einen Seite ist dies ein Tag,
den die meisten Kinder ungeduldig erwarten – auf der anderen Seite ist es ein Tag, an dem sie
Altbekanntes verlassen und einen neuen, bisher längsten Weg beschreiben: die Schulzeit.
Dieser Tag bedeutet auch einen großen Einschnitt für die Eltern, die ihre Kinder die nächste Zeit
sicherlich intensiv begleiten und unterstützen werden.
Auch der Kindergarten mit seiner Leiterin Angelika Hiltl hat es sich nicht nehmen lassen, an
dieser Feier teilzunehmen und sich von den ehemaligen Vorschulkindern mit einem Gedicht zu
verabschieden.
Begrüßt wurden die ABC-Schützen vom Grundschulchor, der sie mit dem Lied „Schön, dass ihr
da seid“ willkommen hieß.
Anschließend kam der große Moment: Die ABC-Schützen wurden einzeln aufgerufen und von
ihren Eltern zu unserem Torbogen, der traditionell seit Jahren an unserer Schule Verwendung
findet, begleitet. Damit machten sie den entscheidenden symbolischen Schritt in ihr neues Leben
als Schülerinnen und Schüler der Grundschule Ursensollen. Der Elternbeirat bewirtete anschließend die anwesenden Eltern und Angehörigen, nachdem die Eltern ihre Kinder in ihre
neuen Klassenzimmer begleiteten und diese dort - das erste Mal alleine – ohne ihre Eltern Zeit
mit ihren Klassenleiterinnen Frau Brigitte Kellner und Frau Ulla Pickelmann verbrachten.
Auch die neuen Schüler der 5. Klasse wurden in der Aula der Mittelschule Ursensollen mit
etlichen anwesenden Eltern im Rahmen einer kleinen Feier begrüßt. Neben einem
Willkommenslied wurden ihnen Schulpaten aus der 9. Klasse zugewiesen. Diese werden –
speziell in den ersten Wochen und Monaten – ihnen zur Seite stehen und ggf. helfen. Mit einer
Führung durch das Schulhaus, die die Klassenleiterin Monika Trautmann durchführte, endete
diese Begrüßung.

