
      Einschulung 

   Eine Reportage von Leyla Harnagel 

Wenn die Kinderaugen glänzen, die Kinder vor Nervosität nicht ruhig 

sitzen können und die Eltern vor Stolz Tränen in die Augen bekommen, 

dann ist es so weit: Die Einschulung an der weiterführenden Schule 

steht vor der Tür.  

Doch wie denken die Kinder über die Einschulung? Und vor allem: Wie 

fühlen sie sich während dieser fremden Situation? Um diese Fragen zu 

beantworten, habe ich mich bei den Neuankömmlingen an unserer 

Schule erkundigt, nämlich bei den Schülerinnen und Schülern des fünf-

ten Jahrganges. 

 

Wie bereits erwartet, entstanden einige Differenzen in den Meinungen, 

jedoch freuten sich alle ausnahmslos darüber, endlich zu den Großen 

zu gehören. Alle Kinder blicken voller Erwartungen dem weiteren 

Schulweg an der Gesamtschule Königsborn entgegen. 

Dass unsere Schule am 8.März umbenannt wurde und nun Werner-von

-Siemens Gesamtschule Königborn heißt, war zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht bekannt. 

 

Traditionell eröffnete der Schulleiter Hans Ruthmann diese Festlichkeit 

mit einem an die neuen Schüler und deren Eltern gerichteten Gruß-

wort. Die Architektur des Forums bedingt allerdings akustische Proble-

me, so dass es den Kindern schwer fiel, Herrn Ruthmann aufmerksam 

zu folgen. Den weiteren Verlauf des Nachmittags gestalteten die Schü-

lerinnen und Schüler der ehemaligen fünften Jahrgänge zusammen mit 



ihren Klassenlehrerinnen und Lehrern. Den Auftakt dieser Darbietung 

gestalteten die 6a und die 6c mit dem „Computerlied“. Im folgenden 

Programmverlauf wurde ein kurzes Theaterstück präsentiert, das den 

Namen „Klassenrat“ trug. Auch die Akrobatikaufführung der Klassen 6b 

und 6d war ein voller Erfolg und die Zuschauer waren begeistert von 

der künstlerischen Darstellung und den akrobatischen Fähigkeiten der 

Schülerinnen und Schüler. Der nächste Programmpunkt enthielt die 

Siegerehrung der Mathe-Olympiade, in der alljährlich die Schülerinnen 

und Schüler der fünften Klassen ihr gelerntes Wissen unter Beweis 

stellen wollen. Gesang und Tanz fügten sich in das Rahmenprogramm 

ein und machten den Vormittag perfekt. 

 

Der diesjährige fünfte Jahrgang besteht aus vier Klassen und die Be-

sonderheit dieser Stufe ist, dass jede Klasse auf Wunsch der Eltern mit 

Notebooks für die sogenannten @-Klassen ausgestattet wurde. 

 

An dieser Stelle wünsche ich allen Schülerinnen und Schüler alles Gute 

für ihre weitere Schullaufbahn. 

 


