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Einschulung im Welzheimer Wald

Voller Freude ins erste Schuljahr gestartet
Einschulungsfeier an der Hofgarten-Grundschule in Welzheim / Zwei Klassen mit insgesamt 39 Kindern
Welzheim.
Ein großer Tag im Leben eines kleinen
Menschen: Im Welzheimer Wald sind
jetzt die Erstklässler eingeschult worden. Die Feiern laufen in der Regel nach
einem festen Programm ab. Nach
dem Besuch des Gottesdienstes geht’s
zur offiziellen Einschulungsfeier, zum
Abschluss gibt es einen gemütlichen Teil
mit Bewirtung.
39 Kinder mit ihren Klassenlehrerinnen
Heike Kastl und Karin Pfütze und die ganze
Schulgemeinschaft der Hofgartenschule
feierte den Einschulungstag. Wie in den
vergangenen Jahren fand dieser in der Hofgartenschule am Freitagnachmittag statt
und begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Gallus-Kirche. Hier
wurden die neuen Schülerinnen und Schüler am Ende gesegnet und mit guten Wünschen in die Schule entsandt.
In der Aula der Hofgartenschule warteten
bereits die Kinder der zweiten Klassen auf
ihre Gäste. Sie hatten mit ihrer Lehrerin
Marion Nennemann die ganze Woche überaus fleißig geprobt und spielten zur Begrüßung der „Neuen“ sehr gekonnt und mit
Freude das Kindermusical „Auch Du gehörst dazu“.

Musical mit Bienen, Mäuschen,
Igel, Fröschen und vielen Tieren
Die Aula der Hofgartenschule war für dieses Musical in einen wunderschönen Garten
verzaubert worden. In ihm leben Mäuschen,
Igel, Schmetterlinge, Marienkäfer, Frösche,
Bienen, ein Maulwurf und eine Eule friedlich miteinander. Eines Tages fühlen sich
die Tiere bedroht, als sie zwei fremde unbekannte Wesen belauschen. Diese beiden
Fremdlinge entdecken den für sie scheinbar
unbewohnten Garten und wollen darin
wohnen, was die Tiere aber auf gar keinen
Fall wollen. Jedes Tier erklärt in einem sehr
fetzig vorgetragenen Tierrap, warum es unbedingt in dem Garten bleiben möchte. Zudem stimmen die Tiere ab, dass sie die bei-

Im überfüllten Foyer der Hofgarten-Grundschule in Welzheim begrüßt Schulleiterin Margret Blessing-Hammel (rechts) die Erstklässler, Eltern und Freunde der Schule.

Bilder: Stütz

„Mut tut gut – Gott gibt Mut
Einschulungsfeier der Grundschule Kaisersbach / Die erste Klasse hat 15 Schüler
Kaisersbach.
Einschulungsfeier der Grundschule
Kaisersbach hat unter dem Motto „Mut
tut gut“ gestanden.

Musicalaufführung der zweiten Klassen in der Hofgarten-Grundschule.
den Fremdlinge auf keinen Fall im Garten
dulden wollen, worauf diese traurig weggehen. Nur ein kleines Mäuschen ergreift Partei für die Fremden und kann die anderen
Tiere überzeugen, die beiden fremden Wesen zurückzuholen. Für alle im Garten wird
in einem gemeinsamen Gespräch klar, dass
die Andersartigkeit nicht ausgegrenzt werden muss, sondern im Gegenteil unser Leben belebt. Überglücklich ziehen die Beiden in den Garten ein und stimmen ein in
das von allen Lebewesen des Gartens gesungenen Liedes „Auch Du gehörst dazu“ –
gleichzeitig eine Zusage an die Schulanfänger, die ab jetzt ihre Eigenheiten mit in das
bunte Geschehen an der Schule einbringen.
Wie in jedem Jahr überzeugte die Bunt-

Verlässlich
ᔡ Die Einschulungsfeier der Welzheimer Bürgfeldschule fand am Samstag
in der Justinus-Kerner-Halle statt. 17
Schülerinnen und Schüler wurden in
die Grundschulförderklasse eingeschult. 66 Schülerinnen und Schüler
besuchen in drei ersten Klassen die
Grundschule.
ᔡ Seit einem Jahr gibt es das Betreuungsangebot innerhalb der verlässlichen Grundschule und zwar Montag
bis Freitag von 7 bis 8.30 Uhr sowie 12
bis 13.30 Uhr.
ᔡ In diesem Schuljahr kommt Montag
bis Freitag von 7 bis 8.30 Uhr sowie 12
bis 17 Uhr die Ganztagsbetreuung für
beide Grundschulen neu hinzu.

heit und Vielfältigkeit des von den Kindern
vorgespielten Theaters. Es ist immer wieder
überraschend, wie in den wenigen Schultagen nach den sechswöchigen Ferien eine
solch umfangreiche Aufführung geschultert
werden kann. Hier gilt ein großes Lob den
Akteuren und den engagierten Lehrerinnen
und Lehrern, die auch während der unterrichtsfreien Zeit manche Vorarbeit erledigt
haben.
Ein ganz großer Dank der Hofgartengrundschule gilt der Bürgerstiftung Welzheim, die einen Projektantrag der Schule im
Frühsommer auf großzügige Weise gefördert hat. Im Schulleben wird seit längerem
ein Schwerpunkt gelegt auf Singen, Musizieren, Tanzen, Präsentieren und Theater
spielen. Hierfür musste der Aularaum mit
einem Theatervorhang versehen werden,
dessen Kosten in vollem Umfang von der
Bürgerstiftung übernommen wurden. Sukzessive soll nun die Beschallung verbessert
werden, so dass das „Theater“ dem Besucherandrang, der vor allem bei den Einschulungsfeiern zu beobachten ist, begegnen kann.
Rektorin
Margret
Blessing-Hammel
wünschte den Schulanfängern, dass sie einen guten Weg durch die Grundschulzeit
gehen können, und bat die Eltern um wohlwollende und wache Begleitung ihrer Kinder. Eltern und Lehrkräften sollten zum
Wohl der Kinder stets ein offenes Ohr füreinander zu haben.
Wieder einmal bewiesen die Eltern der
Drittklässler, dass sie keine Kosten und Mühen scheuen, um aus dem Einschulungstag
auch kulinarisch ein Ereignis zu machen.
Auch in diesem Jahr zauberten sie ein vielfältiges buntes Buffet herbei, an dem sich
die Gäste stärken konnten, während die
Hauptpersonen der Feier mit ihren Lehrerinnen die erste Schulstunde absolvierten.

Am Donnerstag um 9 Uhr war es so weit.
Eine kleine muntere Schar mit genau 15 erwartungshungrigen Erstklässlern, deren
Eltern und Festgästen, machte sich mit ihrer Klassenlehrerin Margrit Carbon auf den
Weg vom Schulhof zur evangelischen Kirche. Dort warteten schon Kinder und Erzieherinnen der beiden Kindergärten und
Pfarrer Hörrmann auf den kleinen Festzug.
Der Einschulungsgottesdienst stand unter
dem Motto „Mut tut gut - Gott gibt Mut.“

Die Geschichte von David und Goliath
stand im Mittelpunkt. Durch sein unerschütterliches Gottvertrauen war es dem
kleinen David möglich, seine große Aufgabe
zu bewältigen.
Anschließend ging es dann in den Gemeindesaal des Rathauses, wo die eigentliche Einschulungsfeier stattfand. „Heut ist
ein Tag, an dem ich froh sein kann“ wurde
gesungen, Rektor Michael Hieber hielt eine
kurze Einsetzungs- und Willkommensrede,
und dann waren die Viertklässler an der
Reihe. Sie hatten mit ihrer Klassenlehrerin
Friedrich das englische Theaterstück „The
Gruffalo“ eingeübt, bei dem eine kleine
Maus mit Witz und Verstand alle gefährlichen Situationen meistert.
Sogar das Gruffalo-Monster schlägt die

mutige Maus in die Flucht. Das Stück erntete großen Beifall, und alle Zuschauer
staunten, wie gut sich die Schüler nach nur
drei Jahren Grundschulenglisch schon ausdrücken konnten. Nun hieß es zurück zur
Schule, wo das neue Klassenzimmer bezogen werden wollte. Und während die Großen von den Eltern der zweiten Klasse bewirtet wurden, durften die Kleinen ihre erste Unterrichtsstunde erleben. Letzter offizieller Programmpunkt an diesem besonderen, aufregenden Tag war das Klassenfoto
mit Schultüte und Riesenbrezel, die schon
fest zum Einschulungsritual gehört. Das
Backwerk war von der Bäckerei Doderer
gespendet worden. Es wurden noch Einzelfotos gemacht und dann begann der individuelle familiäre Teil der Einschulungsfeier.

Zu Beginn der Feier im Gemeindesaal des Kaisersbacher Rathauses wurde gemeinsam gesungen. Rechts Schulleiter Michael Hieber.
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