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Es konnte geschnuppert werden 
 
 
Am Donnerstag war es soweit. 49 Schulanfänger waren mit ihren Eltern eingeladen, 
unsere Schule weiter kennen zu lernen. 
 

Zu Beginn führten Schüler der Jahrgänge 1 – 4 unserer Schule ein kleines Programm auf. 
Sänger, Tänzer oder Rezitatoren stimmten unsere Gäste auf den Nachmittag ein. Als 
unsere Tanzgruppe den Schultanz aufführte, war der Bann auch beim Letzten in der 
vollbesetzten Turnhalle gebrochen. 
 

Danach begleiteten Schüler der 4. Klasse die zukünftigen Schulanfänger in die 
Stammgruppenräume. Dort wurde gesungen, gemalt, gebastelt und erzählt. Auch wurde 
ihnen das Schulhaus gezeigt. Diesmal waren es aber die Schulanfänger die bestimmten, 
wo es lang ging und was sie sehen wollten. Warum, ganz einfach, die meisten waren 
schon einmal bei uns. Sie konnten sich an vieles erinnern und wollten einiges davon 
wiedersehen und zeigen, was sie sich alles gemerkt hatten. 
 

Ihre Eltern erlebten in der Zwischenzeit eine Elternstunde, in der es viel zu hören, zu 
fragen aber vor allem zum Erzählen gab. Durch das Schulprofil einer integrativen offenen 
Ganztagsschule ergaben sich auch noch viele Fragen. Ob und wenn ja, wie eingeschult 
und beschult wird. Dabei spielte die Frage nach dem Umgang mit Hochbegabungen als 
auch mit Sprach- und Konzentrationsschwächen eine Rolle. Vor allem aber interessierte 
die Eltern, wie das mit den Kindern klappt, die im gemeinsamen Unterricht durch ihre zum 
Teil Mehrfachbehinderungen beschult werden. Ob das Kind im Rollstuhl hier erfolgreich 
lernen kann und viele Erlebnisse im Freizeitbereich hat. Oder ob das Kind mit seiner 
Behinderung beim Hören, Sehen oder in der Grobmotorik hier seinen Platz gefunden hat 
und ob es die anderen nicht gar am Lernen hindert. Eltern, die schon Schüler in unserer 
Schule hatten oder zur Zeit haben, berichteten auch hier von ihren Erfahrungen als 
Mitglied unserer Schulgemeinschaft. Die Zeit verging wie im Fluge und man hätte noch 
weiter machen wollen, denn sowohl unsere Schulanfänger als auch die Eltern waren ganz 
toll bei der Sache. Viel Zeit danach hatten die Eltern nicht, mussten sie sich doch all das 
Erlebte ihrer Kinder anhören bzw. ansehen. Dabei sausten diese mit ihnen auch im 
Schulhaus umher, um ihnen das neu Entdeckte zu zeigen. Aber auch die Eltern mussten 
ihren Kindern erzählen, was sie so alles erfahren haben und wann es das nächste mal in 
die Schule geht. 
Unsere Schüler aus der 4. Klasse waren aber auch ziemlich geschafft und mussten 
eingestehen, dass so ein Lehrer ne ganze Menge leisten muss, bis so ein Schüler das 
Lesen und Rechnen gelernt hat und sich so verhält, dass er sich in eine Gemeinschaft 
einbringen kann. 
 

Schule wir kommen, so verabschiedete man sich bis zum 1. Elternabend im Juni. 
Fifikus Schülerzeitungsredaktion, Nina Stecher, Herr Häfner 
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