„Gemeinsam ist man stark“
Einschulungsveranstaltung der schulartübergreifenden Orientierungsstufe
des Stefan-Andres-Gymnasiums und der Stefan-Andres-Realschule plus
am 31.08.21
„Gemeinsam ist man stark“ – wer kennt diesen Spruch nicht, der für Teamgeist und gute
Zusammenarbeit steht. Auch das Stefan-Andres-Schulzentrum hatte sich dieses Motto
für die diesjährige Einschulungsveranstaltung ausgewählt. Dass sowohl die Schüler als
auch die Kollegien beider Schulen gemeinsam ein starkes Team bilden, wurde auch bei
dieser aufgrund der aktuellen Pandemiesituation etwas anderen Art der
Einschulungsveranstaltung deutlich.
Während Herr Fojtzik mit Klaviermusik und dem Chor der Klasse 6m die Kinder dreier
Klassen hinter dem Bürgersaal begrüßte, fieberte die Klasse 6b mit ihrer Klassenlehrerin,
Frau Klein, vor dem Foyer der Realschule plus dem ersten Auftritt vor größerem Publikum
entgegen. Alles Lampenfieber war jedoch verflogen, als die Musiker und Musikerinnen
der Bläserklasse wie das Popcorn in der Popcornmaschine bei ihrer musikalischen
Darbietung mit ihren Instrumenten aufsprangen und das Publikum begeisterten. Auch vor
der Turnhalle war stimmungsvolle Musik zu hören. Herr Weins und die Mitglieder der
Schulband sorgten mit ihren Liedern für gute Laune und zeigten die gute Zusammenarbeit
der Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums und der Realschule plus.
Nachdem die Eltern und die neuen fünften Klassen an ihren verschiedenen
Sammelpunkten von den jeweiligen Klassenleitungen sowie von Frau Halsdorf am Foyer
der Realschule plus, Herrn Knobloch und Herrn Klein am Bürgersaal und Herrn Schilling
vor der Turnhalle begrüßt worden waren, ging es endlich richtig in den Klassen los. Das
erste Kennenlernen mit den neuen Klassenkameraden stand an. Alle waren gespannt ihre
neue Klassenleitungen endlich persönlich kennenzulernen, die ihnen bisher nur aus
Briefen oder Vorstellungsvideos bekannt waren. Auch die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer freuten sich auf das erste Treffen mit ihren neuen Klassen und hatten die
entsprechenden Klassenräume schon zur Begrüßung vorbereitet.
In den Klassen warteten dann sogar noch einige Überraschungen auf die neuen
Fünftklässler. Vertreter der sechsten Klassen kamen in die Klassen, erzählten etwas über
ihre Klassen, übergaben einen Klassenwimpel und Grußkarten, die sie extra für die
„Neuen“ geschrieben hatten. Die SV-Schüler/-innen und die Religionsfachschaften
schauten ebenfalls vorbei, um die neuen Schüler zu begrüßen und sie in das Schulteam
aufzunehmen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei den vielen großen und kleinen Helfern,
die uns bei der Vorbereitung und Gestaltung der Einschulungsveranstaltung unterstützt
haben. Abschließend danken wir auch allen Eltern und Sorgeberechtigten für ihr
Verständnis, dass unsere Einschulungsveranstaltung in diesem Schuljahr in kleinerem
Rahmen und unter speziellen Hygieneregeln stattfinden musste.

