"Wir sitzen alle im selben Boot"
Schulneulinge erlebten aufregende Einschulungswoche an der
Realschule plus in Kobern-Gondorf
Das neue Schuljahr hat begonnen. 101 Schülerinnen und Schüler haben in
insgesamt 5 Klassen den Unterricht an der Realschule plus an der Untermosel
aufgenommen.
Das Einleben an der neuen Schule erleichterte den Fünftklässlern eine
abwechslungsreiche und aufregende Einschulungswoche.
Am ersten Schultag wurden die Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer
Einschulungsfeier an der neuen Schule begrüßt. Hierbei gefiel den Schülern der
ökumenische Gottesdienst unter dem Motto: „Wir sitzen alle im selben Boot“
besonders gut. Texte und Lieder stimmten die Kinder auf die neue Gemeinschaft
ein. In der anschließenden Begrüßungsfeier für die Eltern und Schulneulinge
boten Schüler musikalische und sportliche Highlights dar. Im Anschluss daran
informiert Helga Weichelhöfer, die Konrektorin der Schule, die Eltern der
Fünftklässler über das pädagogische Konzept der Realschule plus und wichtige
organisatorische Einzelheiten.
Zur gleichen Zeit fanden sich die Schülerinnen und Schüler in ihren neuen
Klassenräumen ein. Die Klassenleiter der neuen 5. Schuljahre, Sylvia Manner
5a, Katja Schmelzer 5b, Katrin Hamm 5c, Christiane Schönauer 5d und Regine
Pockrandt 5e, informierten die Schüler über die neue Schule und stellten durch
Spiele erste Kontakte zu den Fünftklässlern her. Unterstützt wurden sie hierbei
durch Schüler aus den 9. Schuljahren, die als Paten den einzelnen Klassen
zugeteilt sind.
Im weiteren Verlauf der ersten Schulwoche lernten die neuen Realschüler das
Schulgebäude und alle wichtigen Personen, die in der Schule tätig sind,
Schulleitung, Lehrer, Sekretärinnen und Hausmeister, im Rahmen einer
Schulrallye kennen.
Die Patenschüler begleiteten nach Unterrichtsende die "Neuen" zu ihren
Busabfahrtsstellen. So war auch der reibungslose Rücktransport der
Schülerinnen und Schüler in die einzelnen Heimatorte gewährleistet.
Die Schulneulinge waren nicht nur von der großen Sporthalle, dem neuen
Chemieraum und den zwei gut ausgestatteten Computerräumen begeistert,
sondern fanden, dass an ihrer neuen Schule eine angenehme Lernatmosphäre
herrscht. „Die Einschulungswoche fand ich richtig cool“, befand ein Schüler,
„und besonders hat mir dabei die Rallye durch die Schule gefallen.“

An der Realschule plus Untermosel sind 101 neue Schüler, aufgeteilt in 5
Klassen, im das neue Schuljahr 2017/18 gestartet.
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