Einschulung am Stefan-Andres-Gymnasium
Am Mittwoch, dem 14.08.19, war für die neuen 5. Klassen des Stefan - Andres -Gymnasiums
ein ganz besonderer Tag. Sie wurden feierlich in der katholischen Kirche St. Martin
eingeschult und sind nun Teil einer großen Schulgemeinschaft. In einem ökumenischen
Gottesdienst unter dem Motto „Neue Wege, neue Formen“ wurde den SchülerInnen vermittelt,
dass sie auf den neuen Wegen herzlich willkommen sind und tatkräftige Unterstützung
erwarten können. Im Anschluss an den Gottesdienst lernten sie den Direktor des
Gymnasiums, Herrn Mirz, den Rektor der Realschule plus, Herrn Nisius, die Vorsitzenden der
Schulelternbeiräte, Herrn Klein und Herrn van der Sanden sowie die
Orientierungsstufenleiterin Fr. Halsdorf kennen, die Grußworte an sie richteten. Frau Halsdorf
führte durchs Programm, welches sehr unterhaltsam war.
Nach einem Theaterstück, das von einigen 6. Klässlern aufgeführt wurde, sang und musizierte
die Bläserklasse 6b unter der Leitung von Fr. Klein und Herrn Weins. Begeisterung und
Anerkennung darüber, wie gut die Schüler ihr Instrument nach erst einem Jahr Unterricht
beherrschten, wurde mit langem und lautem Beifall gezeigt. Auch nach dem Auftritt der
Gitarren-AG unter der Leitung von Herrn Kaul wurde stark applaudiert. Am Ende der
Veranstaltung bekamen die acht neuen Klassen von den Klassensprechern der jetzigen 6.
Klassen einen Wimpel überreicht, den sie nun ein Jahr in Ehren halten müssen, um ihn dann
nächstes Jahr weiterreichen zu können.
Nach der Einschulungsfeier trafen sich die SchülerInnen mit ihren Klassenlehrern auf dem
Pausenhof und gingen gemeinsam in ihre Klassenräume, um ihre ersten Unterrichtsstunden
zu haben. Währenddessen bekamen die Eltern in der Mensa wichtige Informationen zum
Schulalltag und im Anschluss daran die Gelegenheit, sich in einem Elterncafé auszutauschen.
Am Ende des ersten Schultags hatte jeder Schüler eine Grußkarte im Ranzen, die gute
Wünsche für die Zukunft enthielt. Einige waren sehr persönlich geschrieben, da sie von
Freunden oder sogar Verwandten geschrieben worden waren. Der erste Schultag war
sicherlich ein sehr schöner, was man an den vielen glücklichen und zufriedenen Gesichtern
ablesen konnte.
Besonderer Dank gilt allen Mitwirkenden, insbesondere den Religions- und Musiklehrern, die
zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen.

