
"Meine Klasse ist 1a!"      Sept, 2017 
 
Stimmungsvolle Einschulungsfeiern und gute Schülerzahlen 
an der Stadtteilschule Wilhelmsburg 
 
(Ha) Am Dienstag, dem 5. September fanden an unserer 
Grundschule die Einschulungen der Erstklässler und Vorschüler 
statt.  Mit prall gefüllten Schultüten, bunten Ranzen und vor allem 
leuchtenden Augen traten die ABC-Schützen dem sogenannten 
"Ernst des Lebens" entgegen. Begrüßt wurden die Schülerinnen 
und Schüler sowie ihre Eltern von der neuen Schulleiterin Katja 
Schlünzen und von Thomas Halbrock, dem Abteilungsleiter der 
Grundschule. Mit Tanz, Gesang und Orff-Instrumentarium hieß 
der Jahrgang drei die Jüngsten freudig und herzlich willkommen. 
Sogar lustige, plattdeutsche Texte waren zu hören und zauberten 
Lächeln auf die Gesichter der Besucher. 

 
Daniar Raschid (6 Jahre) und Emma Parsig (7 Jahre) sind tüchtig aufgeregt. Emma 
möchte endlich lesen lernen. 



Insgesamt wurden drei neue Vorschulklassen und drei erste 
Klassen gebildet. Wie bereits im letzten Jahr gibt es wieder eine 
maritime Profilklasse: Die Klasse 1c wird verstärkt zum Thema 
„Maritime Welten“ arbeiten. „Damit ist unser Großprojekt 
Maritimes Zentrum Elbinseln nun in der Grundschule fest 
verankert“, freut sich Thomas Halbrock. 
Dass dieser wichtige Tag des Kindes mehr und mehr zu einem 
Familienfest geworden ist, zeigten die vollen Bänke in der 
Turnhalle an der Grundschule am Perlstieg. Nicht nur die Eltern 
sondern auch Großeltern und weitere Verwandte besuchten die 
Einschulungsfeier des Kindes. 
Nach der Feier marschierten die Kinder dann mit ihrer 
Klassenlehrerin ins Klassenzimmer, um schon mal ein wenig 
Schulluft zu schnuppern. Die Klassenlehrerinnen der 1a, Frau 
Willmann und Frau Wiedenhöft, freuen sich sehr auf die Arbeit mit 
den neuen Schülern: "Eine erste Klasse zu übernehmen ist immer 
aufregend und sehr schön." 

 
"Meine Klasse ist 1a!", meint Frau Willmann. 



Bereits einen Tag zuvor wurden in der Aula der Stadtteilschule 
Wilhelmsburg im Rahmen einer Einschulungsfeier die knapp 120 
Schülerinnen und Schüler der neuen fünften Klassen begrüßt. Die 
Kinder sind auf fünf Klassen aufgeteilt. Dabei ist die 
Klassenzusammensetzung keineswegs zufällig: Gabriella Krause, 
Abteilungsleiterin der Jahrgänge 5 bis 7, hat durch Gespräche mit 
Eltern und Kollegen viele Informationen über ihre Schützlinge 
erhalten und hat diese bei der Zusammensetzung der neuen 
Klassen einfließen lassen, um ausgeglichene Strukturen zu 
erhalten. 
Die Fünftklässler erwartet neben neuen Lehrern und Fächern ein 
weiteres Novum: Es wird der Fokus auf projektorientierten 
Unterricht gelegt. Und auch in diesem Jahr bietet unsere Schule 
wieder eine "Musikklasse" an. In dieser Klasse versammeln sich 
Schülerinnen und Schüler, die bereits ein Musikinstrument spielen 
oder großes Interesse an Musik besitzen. 
 

 
Herr Fendler mit einer der neuen fünften Klassen. 


