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Lange schlafen und spät aufstehen - das war leider am 30.08.2017 nicht mehr möglich. Die Sommerferien
waren zu Ende, und das neue Schuljahr hatte begonnen. Für die 2. und 3. Schuljahre war an der
Eichendorffschule bereits nach der zweiten Stunde wieder Unterrichtsschluss, denn auf dem Schulhof
versammelten sich bereits die neuen Erstklässler, die ebenfalls an diesem feucht-warmen Mittwoch
eingeschult wurden.

Um 10 Uhr war die Turnhalle rappelvoll mit aufgeregten Schulneulingen und deren Eltern, Großeltern,
Geschwistern und anderen Verwandten. Zunächst begrüßte unsere Schulleiterin Frau Kampow mit einer
herzlichen Ansprache alle Gäste. Mindestens ebenso nervös waren die Mädchen und Jungen der drei 4.
Klassen, die das Programm für die Einschulungsfeier gestalteten. Da in NRW bereits im 2. Halbjahr des 1.
Schuljahres der Englischunterricht beginnt, sangen die Kinder der 4c unter Leitung von Frau Alex zu
Beginn den fetzigen englischen Song "Welcome Back to School". Frau Marewski hatte mit ihrer Klasse 4b
das Gedicht "Wenn ein Löwe in die Schule geht" einstudiert. Die verschiedenen Strophen wurden mit
tollen, selbst gezeichneten Bildern illustriert. Die Klasse 4a sang anschließend das Lied "Wir sind Kinder
einer Welt", das ihr Klassenlehrer Herr Baumeister auf seiner Gitarre begleitete. Zum Abschluss des
Programms präsentierte die 4a noch das Fußball-Tanzlied "Zimbolé", was bei der hohen Luftfeuchtigkeit
sehr schweißtreibend war und den Akteuren körperlich einiges abverlangte. Alle Darbietungen klappten
ausgezeichnet. Kinder und Erwachsene hörten aufmerksam zu und spendeten großen Beifall.

Nach der Einschulungsfeier machten sich die Erstklässler mit ihren Klassenlehrerinnen Frau Fröhlich (1a),
Frau Alex 1b) und Frau Jacob (1c) auf den Weg in ihre jeweiligen Klassenräume, wo sie die erste
Schulstunde ihres Lebens absolvierten. Derweil nutzten die Erwachsenen die Pause, um sich am
Kuchenbuffet des Fördervereins zu stärken und ein Pläuschchen zu halten. Um 11.30 Uhr war die Schule
aus. Jetzt blieb nur noch die spannende Frage zu klären: Was ist bloß in meiner riesigen Schultüte drin?
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