Das Enztal-Gymnasium begrüßt 94 neue Fünftklässler
Am vergangenen Dienstag fand in der Aula des Enztal-Gymnasiums die Einschulungsfeier der neuen Fünftklässler statt.
Erfreulicherweise durfte Schulleiter Andreas Enderle die stattliche Anzahl von 94 neuen Schülerinnen und Schüler
sowie deren Eltern und Familien am ETG willkommen heißen.

Aufgrund dieses großen Andrangs fand die Einschulungsfeier in drei Blöcken statt, alle drei neuen Fünferklassen
bekamen jedoch den gleichen warmherzigen Empfang. Den Anfang der Veranstaltung bildete ein von den
Musiklehrern Herrn Deggelmann und Frau Rhee-Dantscher einstudiertes Begrüßungslied der Klasse 6a, der Titel
„Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ beinhaltete zugleich den ersten wichtigen Ratschlag, den die letztjährigen 5er an
ihre Nachfolger weitergeben wollten. Im Anschluss an die
Begrüßungsworte des Schulleiters standen nun Schülerinnen
und Schüler der Klasse 6b im Mittelpunkt, gemeinsam mit ihrer
Deutschlehrerin Frau Neuthinger hatten sie eine EulenspiegelSzene, in welcher die Doppeldeutigkeit des „Heißmachens von
Wienern“ im Zentrum stand, einstudiert und bravourös
aufgeführt. Nach der Vorstellung der Paten, Schülerinnen und
Schüler aus den neunten Klassen, welche als Anlaufstelle bei
Fragen, Sorgen und Nöten dienen werden, lernten die
Neuankömmlinge endlich ihre Klassenlehrer*innen kennen.
Für die 5a bedeutete dies den Auftritt des Klassenlehrerteams
bestehend aus Herrn Powalka und Frau Krax, der 5b stellten
sich Frau Maurer und Frau MacArthur vor, der 5c das Gespann
Frau Kaul und Frau Meier. Für ein erstes Klassenfoto
versammelten sich die Kinder, gemeinsam mit den neuen Klassenlehrerteams und den Paten auf der Bühne, ehe es
unter großem Applaus zum ersten Kennenlernen ins eigene
Klassenzimmer ging. Parallel hierzu erhielten die Eltern in der Aula
wichtige Informationen über das Schulleben am ETG und bekam
abschließend die vorbereiten Stofftaschen in den Schulfarben
ausgehändigt, welche neben den Büchern auch ein
Willkommensgeschenk der Schule und des Freundeskreises
enthielten.
Als dann die erste Schnupperstunde beendet war, machten sich
die motivierten Kinder gemeinsam mit ihren zufriedenen Eltern
voller Vorfreude auf die neue Schule auf den Heimweg.
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