Es war wieder soweit.
Die Einschulung stand bevor und die Einschulungsvorbereitungen
liefen auf vollen Hochtouren.
Als erstes wurden in liebevoller Handarbeit die Willkommensgrüße vom
Förderverein für die Einschulungskinder gebastelt und mit kleinen
Überraschungen bestückt.

Und wie schon im letzten Jahr war auch diese Einschulung durch
Pandemievorschriften geprägt. Es ist uns aber dennoch gelungen,
natürlich unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften,
ein unvergessliches Einschulungserlebnis herzuzaubern.
Doch dieses Mal standen wir noch vor einer weiteren Herausforderung.
Denn in diesem Jahr fanden die Einschulungen am Inklusiven Campus
an zwei Tagen statt.
Natürlich nahmen wir diese Herausforderung an !
Zugegeben es war, teilweise mit nur drei Helfern, sehr anstrengend aber
das Resultat konnte sich durchaus sehen lassen
und Spaß hatten wir auch noch dabei.

Am Freitag den 13.08.2021 gegen 9 Uhr waren die (wenigen) fleißigen Helferlein
damit beschäftigt, die Aula des Hortgebäudes in einen festlichen Saal
zu verwandeln …

Es wurde Deko an Fenster, Wände und Decke angebracht.
Gegen 11:30 Uhr wechselten wir dann den Raum und zogen in
den 1. Stock, um uns dort der Außendekoration widmen zu können.
Wir bastelten 2 x 5 Meter Luftballongirlanden und etliche Luftballonblumen.
Hierzu benötigten wir gute 400 Luftballons.

Gegen 13:30 Uhr wurde der Außenbereich geschmückt und
der Tombola Stand aufgebaut.

Um 16 Uhr war es dann endlich soweit.
Die erste Einschulungsfeier begann und die
ABC-Schützlinge wurden willkommen
geheißen. Wie schon im letzten Jahr, fand
anstelle einer Live-Vorführung der jetzigen
2. Klassen eine Videopräsentation mit viel
Applaus statt.
Nachdem die Schulanfänger sich auf den
Weg in ihren Klassenraum begaben,
überreichte der Förderverein jedem Kind
noch den kleinen Willkommensgruß in Form
einer Mini Schultüte.

Natürlich präsentierte sich der
Förderverein auch wieder mit
seinem Stand.

Ihr seid die Besten !!!
Danke
Die Einschulungsfeier war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg.
Ich freue mich schon auf das nächste Jahr
mit hoffentlich vielen neuen Helferlein und vielleicht auch wieder mit
dem Einschulungscafé.
Einen ganz besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle an
alle freiwilligen Helfer richten die an dieser Einschulung mitgewirkt haben.
Ohne Euch wäre das nicht möglich gewesen.

VIELEN DANK !!!
Ein herzliches Dankeschön auch wieder an unseren Hausmeister
Herrn Wenger, der unsere Ideen unterstützt und uns bei der
Umsetzung dieser behilflich ist.
Ebenfalls möchte ich mich bei der Schulleitung für das mir
entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
Eure Fördervereinsvorsitzende Manuela Ihrke

