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Einschulungsfeiern	  in	  der	  Grundschule	  der	  Stadtteilschule	  
Wilhelmsburg	  

Am	  Dienstag,	  dem	  1.	  September	  fanden	  an	  den	  wilhelmsburger	  
Grundschulen	  die	  Einschulungen	  der	  Erstklässler	  statt.	  	  Mit	  prall	  gefüllten	  
Schultüten,	  bunten	  Ranzen	  und	  vor	  allem	  leuchtenden	  Augen	  traten	  die	  
wilhelmsburger	  ABC-‐Schützen	  dem	  sogenannten	  "Ernst	  des	  Lebens"	  	  
entgegen.	  Viele	  Grundschulen	  begrüßten	  ihre	  neuen	  Schüler	  und	  Eltern	  mit	  
kleinen	  Einschulungsfeiern.	  

	  

Doppelte	  Einschulung:	  Die	  Zwillinge	  Fatime	  und	  Emine	  Ayalp	  wollen	  
vor	  allem	  schreiben	  lernen.	  

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.	  Die	  
Wilhelmsburgerin	  Frau	  Hauschildt	  freute	  sich,	  bei	  der	  Einschulung	  ihres	  
Enkels	  Tjark	  dabei	  zu	  sein:	  "Wir	  sind	  mit	  acht	  Personen	  hier,	  genießen	  
diese	  wunderbare	  Einschulungsfeier	  und	  feiern	  im	  Anschluss	  alle	  
zusammen."	  	  

	  

Frau	  Hauschild	  und	  ihr	  Tochter	  genossen	  die	  Einschulungsfeier.	  



	  

Insgesamt	  drei	  unterschiedliche	  Einschulungsfeiern	  veranstaltete	  die	  
Grundschule	  am	  Perlstieg	  in	  der	  Turnhalle,	  um	  alle	  127	  Vor-‐	  und	  
Grundschüler	  gebührend	  begrüßen	  zu	  können:	  Tänze	  mit	  dem	  Zauberband,	  
Trommelstücke,	  Lieder	  und	  kleine	  Theaterstücke	  begeisterten	  die	  
Erstklässler	  als	  auch	  die	  Erwachsenen.	  Auch	  der	  Leiter	  der	  Grundschule,	  
Thomas	  Halbrock,	  	  genoss	  	  das	  bunte	  Programm:	  "Es	  ist	  einfach	  klasse,	  was	  
die	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  hier	  mit	  ihren	  Schülern	  auf	  die	  Beine	  gestellt	  
haben.	  Und	  ich	  freue	  mich	  sehr	  auf	  die	  neuen	  Schüler.	  Wir	  haben	  wie	  im	  
letzten	  Jahr	  drei	  Vorschulklassen	  und	  vier	  erste	  Klassen."	  

Nach	  der	  Feier	  marschierten	  die	  Kinder	  dann	  mit	  ihrer	  Klassenlehrerin	  ins	  
Klassenzimmer,	  um	  schon	  mal	  ein	  wenig	  Schulluft	  zu	  schnuppern.	  
Klassenlehrerin	  der	  1a,	  Annika	  Wiering,	  	  freut	  sich	  sehr	  auf	  die	  Arbeit	  mit	  
den	  neuen	  Schülern:	  "Eine	  erste	  Klasse	  zu	  übernehmen	  ist	  immer	  aufregend	  
und	  sehr	  schön."	  	  	  

	  

"Meine	  Klasse	  ist	  1a!",	  freut	  sich	  Klassenlehrerin	  Frau	  Wiering.	  

	  



	  

Gespannt	  verfolgen	  die	  Erstklässler	  ihre	  Einschulungsfeier.	  


