
Endlich Schulkind - Einschulung in Coronazeiten 

Für viele Kinder war der 14. September 2021 ein ganz besonderer Tag: Endlich Schulanfang!  

Um die neuen ABC- Schützen zu begrüßen, fanden in beiden Schulhäusern 

Einschulungsfeierlichkeiten statt. 

Im Goethe-Schulhaus 

Da Corona eine gemeinsame Einschulungsfeier unserer drei ersten Klassen 1a, 1b und 1d im 

Goetheschulhaus unmöglich machte, bekam jede Klasse eine eigene Feier. So fanden 

Gottesdienst und Einschulungsfeierlichkeit als gemeinsame Begrüßungsfeier unter freiem 

Himmel im Pausenhof statt. 

Pfarrer Niko Natzschka und Diakon Klaus Heßdörfer begrüßten die Schulanfänger mit einem 

gemeinsamen Lied, bei dem alle zum Mitmachen aufgefordert waren. 

Im Anschluss erhielten die Kinder, die dies wollten, von den beiden Pfarrern einen Segen. 

Schulleiterin Gabriele Brohm-Schlosser begrüßte nun alle Anwesenden mit einer Schultüte in 

der Hand. Natürlich waren alle Kinder neugierig und halfen Frau Brohm-Schlosser mit 

Begeisterung die Schultüte auszupacken. Heraus kam die Handpuppe Mimi, die die Kinder im 

1.Schuljahr beim Lernen des Lesens begleiten wird. Auch ein Buch (auf das Lesen von 

schönen Geschichten können sich die Erstklässler besonders freuen), eine Lupe (zum genauen 

Betrachten und für die kleinen Dinge), Malfarben (für alles Bunte im Schulalltag) sowie 

Süßigkeiten wurden ausgepackt. Ein Radiergummi durfte natürlich nicht fehlen, denn jeder 

macht Fehler und damit kann man Falsches einfach wieder wegradieren und neu anfangen. 

Um sich an die schönen Sommerferien zu erinnern, hatte unsere Rektorin auch einen kleinen 

bunten Glasstein in ihrer Schultüte, denn in ihrer Grundschulzeit werden auch die Kinder 

viele schöne Erinnerungen sammeln. 

Für große Begeisterung sorgten im Anschluss die letztjährigen Erstklässler. Schon vor den 

Sommerferien studierten sie gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Frau Nenner (Klasse 

2a) und Frau Albert (Klasse 2 d) kleine Vorführungen ein, um die neuen Erstklässler zu 

begrüßen. Mit dem tänzerischen Beitrag „Ihr geht heut zur Schule“ gab die Klasse 2a einen 

bewegten Einblick in die kommenden Schultage. Die Klasse 2 d hatte ein Gedicht zum 

Schulanfang vorbereitet, welches den ABC- Schützen aufzeigte, was sie in der Schule 

erwarten wird.  

Danach gingen die neuen Schüler mit ihrer Klassenlehrerin in ihr Klassenzimmer. Dabei 

wurden sie im Schulhaus von einigen anderen Klassen klatschend begrüßt. Im Hintergrund 

konnte man das Lied: „Alle Kinder lernen lesen“, hören, das leider auch in diesem Jahr nicht 

live gesungen werden konnte.  

Im Keplerschulhaus 

Am Keplerschulhaus fand die Einschulungsfeier für die Klasse 1 c in ähnlicher Weise statt.  

Den religiösen Teil zelebrierten Pfarrerin Susanne Hötzel und Religionslehrerin Andrea 

Brohm. Für die Schulleitung gestaltete Konrektorin Cornelia Schenk die Begrüßung 



der ABC- Schützen und ihrer Eltern. Auch hier fand die Feier im Freien auf dem Pausenhof 

statt. 

Allen Erstklässlern wünschen wir eine schnelle und leichte Eingewöhnung, sowie viel 

Freude am Lernen! 


