Begrüßung der neuen ABC Schützen
(Peter Großmann, R)

Im Rahmen einer kleinen Feier wurden die neuen SchülerInnen der Grundschule Ursensollen
zusammen mit ihren Eltern im Pausenhof der Schule recht herzlich willkommen geheißen.
Die Drittklässler, begrüßten die ABC Schützen mit dem Lied „Hallo, hallo, schön, dass du da bist“
Auch der Kindergarten mit seiner Leiterin Andrea Kellner hat es sich nicht nehmen lassen, an
dieser Feier teilzunehmen und sich von den ehemaligen Vorschulkindern mit einem Gedicht zu
verabschieden.
Im Anschluss folgte eine kurze Ansprache des Schulleiters, Herr Großmann, der auf die
Besonderheit dieses Tages hinweist. Er verdeutlichte den Kindern und deren Eltern, welche
spannende Zeit auf sie zukomme und das wir uns alle freuen, dass sie nun bei uns an der Schule
sind.
Herr Bürgermeister Geitner begrüßte daraufhin die neuen ABC-Schützen auch im Namen der
Gemeinde. Er beschrieb die gute Lernatmosphäre in der schönen Schule und wünschte den
Schülerinnen und Schülern viel Spaß, viele tolle Erlebnisse und eine schöne Schulzeit.
Anschließend kam der große Moment für die aufgeregten, zukünftigen Erstklässler. Jedes Kind
wurde einzeln aufgerufen und durfte durch einen wunderschönen, geschmückten Torbogen in
seinen neuen Lebensabschnitt treten. Damit ließ es symbolisch den Kindergarten hinter sich und
verwandelt sich in ein Schulkind. Auf der anderen Seite des Bogens, wurden die Kinder von ihren
Klassenleiterin Frau Pickelmann begrüßt und in Empfang genommen.
Nach dem ersten Klassenfoto wurden die Kinder in ihr neues Klassenzimmer begleiteten und
verbrachten dort - das erste Mal alleine, ohne ihre Eltern - Zeit mit ihren Klassenleiterin Frau Ulla
Pickelmann.
Schultüten wurden begutachtet, man lernte sich kennen, es wurde gemalt und eine Geschichte
vorgelesen. Nach diesem ereignisreichen Erlebnis wurden die Erstklässler wieder in die Obhut
ihrer Eltern übergeben und ihr erster aufregender Schultag endete.
Auch die neuen SchülerInnen der 5. Klassen wurden in der Aula der Mittelschule durch die
Klassenleiterin begrüßt und willkommen geheißen.

