Auf die Schule, fertig, los! Neue Wege gemeinsam gehen – an der BlankensteinGemeinschaftsschule
Am Donnerstag, den 13. September 2018 begann für über 70 neue Erstklässler der aufregende
erste Schultag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche in Steinheim.
Pfarrer Matthias Maier und Lehrerin Beate Breimaier empfingen die Kinder zusammen mit
ihren Liebsten sehr herzlich und stimmten die Kinder mit der Geschichte von Beppo dem
Straßenkehrer auf ihre bevorstehende Schulzeit ein: „Man muss immer nur an den nächsten
Schritt denken!“ Jene Schritte geht man bei uns an der Blankenstein-Gemeinschaftsschule
jedoch niemals allein. Folglich wurden die Erstklässler zusammen mit ihren Eltern und ihrer
Klassenlehrerin als Klassengemeinschaft gesegnet.
Nach diesem sehr eindrucksvollen und lebendigen Gottesdienst ging es mit der Aufnahmefeier
in der Blankensteinhalle weiter. Schwer bepackt mit Schulranzen und liebevoll gestalteten
Schultüten fieberten die Erstklässler dem weiteren Ablauf entgegen. Zunächst wurden die
erwartungsvollen Kinder zusammen mit ihren Angehörigen von der Schulleiterin Jasmin
Meister aufs Herzlichste in der Schulgemeinschaft willkommen geheißen. Bürgermeister
Thomas Winterhalter wandte sich ebenfalls mit einem herzlichen Willkommensgruß an die
Erstklässler.
Nicht nur die Schulneulinge, sondern auch die Kinder der zweiten Klassen waren an diesem
Tag sehr aufgeregt. Im Rahmen eines liebevoll inszenierten Theaterstücks nahmen unsere
Zweitklässler den kleinen Neulingen mit lustigen Sprüchen und eingängigen Liedern schnell
die Aufregung und schürten die Vorfreude auf die Schule.
Im Anschluss an das Theaterstück übergab Schulleiterin Jasmin Meister die äußerst
gespannten Schülerinnen und Schüler in die Obhut ihrer Klassenlehrerinnen. Mit Herzklopfen
hielten die Erstklässler ihre prallvollen Schultüten im Arm bevor es zum ersten Mal mit ihren
Lehrerinnen Frau Mattulat, Frau Rüger-Armbruster und Frau Menz in die Klassenzimmer ging.
Innerhalb weniger Minuten setzten sich drei Züge in Bewegung, die auf ihrem Weg in das
Schulgebäude traditionell durch ein Spalier des Kinderhauses Lehenstraße begleitet wurden.
Die reichlich winkenden Hände und die unzählig strahlenden Kinderaugen waren ein
bezaubernder Anblick.
Die Bewirtung der Eltern, Omas und Opas, Tanten und Onkel durch die Viertklässler rundeten
die Einschulungsfeier ab.
Für 44 Erstklässler wird die Schule nun noch mehr zum Lebensraum. Sie besuchen den
Ganztag, der dienstags, mittwochs und donnerstags durch eine bunte Mischung von
Unterricht, Auszeiten, Wahlangeboten, Mittagessen, Mittagspause, Hausaufgabenzeit für
Abwechslung sorgt. Zusätzliche Räumlichkeiten laden die Kinder zum Spielen, kreativen
Basteln, Kickern, Entspannen u.v.m. ein. Und auch an den Nachmittagen kommen die
Bedürfnisse und Interessen in keinster Weise zu kurz. Durch eine Vielzahl an Wahlangeboten
entdecken oder vertiefen die Kinder ihre handwerklichen, musikalischen, sportlichen oder
sprachlichen Talente.
Die Blankenstein-Gemeinschaftsschule wünscht allen neuen Erstklässlern einen tollen,
aufregenden, erlebnis- sowie lernreichen Lebensabschnitt!!

