Kennenlernnachmittag am Stefan-Andres-Gymnasium Schweich am 23.05.18
Wie am Stefan-Andres-Gymnasium üblich, fand auch dieses Jahr bereits im Monat
Mai ein Kennenlernfest statt, damit sich die Schülerinnen und Schüler der neuen 5.
Klassen schon vor dem anstehenden Schulwechsel besser kennenlernen konnten.
In diesem Jahr musste der Ablauf jedoch aufgrund der Sperrung der Tribüne in der
Sporthalle etwas geändert werden. Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte
und alle Kinder ihre neuen Klassenkameraden und Klassenlehrer/-innen mit Hilfe der
Schilder in der Turnhalle gefunden hatten, wurden die Eltern und die Kinder von der
Orientierungsstufenleiterin, Frau Halsdorf, und der Pädagogischen Koordinatorin der
Realschule plus, Frau Bernard begrüßt.
Im Anschluss daran zeigte die Bläserklassse 6b unter der Leitung von Frau Klein ihr
Können und begeisterte das Publikum mit zwei musikalischen Darbietungen.
Danach begaben sich die einzelnen Klassen in ihre neuen Klassenräume. Dort
lernten sie durch Spiele und verschiedenen Aktivitäten ihre neuen Mitschüler/-innen
und ihre Klassenlehrer/-innen kennen. Wie es sich für ein richtiges Fest gehört, war
auch eine kleine Stärkung für die Kinder vorbereitet und alle Klassen bekamen von
den Schülerscouts der Realschule plus Kuchen und Getränke gebracht.
Während die Kinder die Zeit mit ihren neuen Klassenkameraden und Klassenlehrer/innen verbrachten, wurden die Eltern von Frau Halsdorf über Besonderheiten der
schulartübergreifenden Orientierungsstufe und wichtige Termine im kommenden
Schuljahr informiert. Außerdem waren zwei Informationsstände für die Eltern zum
Thema Rechtschreibediagnosetest und Buchpatenschaften vorbereitet.
Gegen 15 Uhr 45 wurden die Kinder von ihren Klassenlehrer/-innen wieder in die
Turnhalle zu ihren Eltern gebracht. Viele Kinder liefen fröhlich in die Sporthalle und
schwenkten dabei stolz ihre Urkunden, die ihnen bescheinigten, dass sie jetzt ein Teil
der neuen 5. Klassen am Stefan-Andres-Gymnasium sind.
Wir wünschen bereits jetzt allen Fünftklässlern einen guten Start an unserer Schule
und hoffen, mit diesem Kennenlernfest Vorfreude auf den „ersten Schultag“ geweckt
zu haben.
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal herzlich für die Unterstützung, sei es
durch Kuchenspenden oder Mitarbeit am Kennenlernfest, bedanken.

