„Hurra ich bin ein Schulkind –
Einschulung am 27. August 2022“
Für 74 Kinder an unserer Schule war der 27. August 2022 ein ganz besonderer Tag – es war
ihr erster Schultag und wir sagen: „Herzlich Willkommen an der Schätzelberg-Grundschule.“
Ganz aufgeregt betraten die Erstklässler*innen mit Ihrer Verwandtschaft das Schulgebäude.
Im Foyer warteten bereits die Klassenlehrerinnen und Erzieher*innen auf die Kinder.
Nach der erfolgten Anmeldung ging es in die Fotoecke. Liebevoll dekoriert bot sich die
Möglichkeit schöne Erinnerungsfotos zu machen.
Im Anschluss lockte der Waffelduft viele zum Stand des Fördervereins. Hier konnten neben
den Waffeln auch warme und kalte Getränke, sowie T-Shirts und Turnbeutel mit dem
Schullogo erworben werden.
Zur Einschulungsfeier ging es dann in die Turnhalle – auch diese war dem Anlass
entsprechend vorbereitet. Unserer Rektorin hielt eine Rede zur Begrüßung, die
Klassenlehrerinnen riefen ihre Erstklässler*innen nacheinander auf, sie bekamen eine
Sonnenblume zum Start und unser Vorsitzender vom Förderverein, Herr Nowotny richtete
herzliche Worte an die Eltern.
Gespannt folgten die Erstklässler*innen ihren Klassenlehrerinnen in die jeweiligen
Klassenräume ganz alleine ohne Eltern, ihre erste Schulstunde begann.
Nach der absolvierten ersten Schulstunde haben wir die Kinder mit den besten Wünschen
für einen tollen Tag verabschiedet.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei:
-

allen helfenden Händen vor, während und nach der Veranstaltung
den Klassenlehrer*innen und Erzieher*innen
beim Schulleitungsteam
bei Frau Bogdahn und Herrn Yildiz für die liebevolle Organisation
bei Frau Krieger und Herrn Cyroll für die Gestaltung und Betreuung der Fotoecke
bei Frau Wottke für die Dekoration der Turnhalle sowie die Vorbereitung und
Begleitung der Aufführung für die Erstklässler*innen durch die Klassen 2c und 3b
bei Frau Fritz und Frau Bogdahn für die Vorbereitung und Begleitung der Aufführung
für die Erstklässler*innen durch die Klasse 4a
bei Frau Dietz für die Betreuung der aufführenden Kinder in den Wartezeiten
bei Frau Nguyen und Herrn Abdrazakov für die musikalische Begleitung der Feier
beim Förderverein

Und hier ein paar Eindrücke:

