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Von Lisa Bolz

IDSTEIN - Aufgeregt rutschen die Kinder auf ihren Stühlen hin und her. Zu ihren Füßen
stehen vollgepackte Schulranzen. An ihren Jacken und Hemden prangen orangene, gelbe,
blaue und grüne Buttons – die Farben der vier neuen fünften Klassen der
Pestalozzischule (PSI), die Schulleiterin Ina Ofenloch am Dienstagmorgen in der
Idsteiner Stadthalle herzlich begrüßte.

„Ihr seid unsere neuen Stifter“, so die Schulleiterin. Auch für sie sei es immer wieder
aufregend und spannend, wenn die neuen Fünftklässler eingeschult werden. „Auf euch
warten viele Herausforderungen. Aber ihr müsst keine Angst haben“, versicherte
Ofenloch. In ihrer ersten Woche werden die Fünftklässler erst einmal ihr neues
Klassenzimmer einrichten und auf Erkundungstour durch das Schulgebäude gehen.
Damit die Orientierung zwischen all den neuen Mitschülern, Lehrern und
Unterrichtsfächern wie Fremdsprachen, Physik oder Chemie gelingt, bekommt jede
Klasse drei Mentoren an die Seite gestellt. Die Schüler aus der E-Phase, dem ersten Jahr
der Oberstufe, helfen bei der Eingewöhnung und sind Ansprechpartner bei Problemen,
mit denen man nicht gleich zum Klassenlehrer gehen möchte. Die Mentoren begleiteten
die Klassen mit selbst gebastelten Süßigkeiten-Schildern durch die Innenstadt zur Schule.

Immer dem großen Bonbon folgen: Die Klassenmentoren der Pestalozzischule begleiten die
„neuen Fünfer“ in ihre Klassenzimmer. Foto: Simone Schuwerack
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Vorher mussten die Kinder aber noch zum Gruppenfoto auf die Bühne. „Dieses Mal läuft
es bei uns anders“, erklärte Unterstufenkoordinatorin Jutta Göbel-Schmitt. Denn bisher
wurden am Einschulungstag die Namen der „neuen Fünfer“ einzeln vorgelesen, und auf
der Bühne in der Stadthalle kam die Klasse das erste Mal zusammen. Diesmal gab es
bereits vor den großen Ferien einen Kennenlernnachmittag mit den künftigen
Klassenlehrerinnen. „Das hat allen gutgetan“, meint Göbel-Schmitt sowohl Eltern als
auch Kinder. Nicht zu wissen, in welche Klasse man nach den Sommerferien kommt,
bedeute für viele doch einen großen Stress. „Da waren nach dem Treffen einige traurig,
dass sie erst noch in die Ferien müssen“, scherzte Jutta Göbel-Schmitt. Als
Unterstufenkoordinatorin kümmert sie sich um alle Belange der fünften und sechsten
Klassen und koordiniert Termine wie Klassenfahrten. „Jedem Anfang liegt ein Zauber
inne“, begrüßte die Lehrerin für Englisch und katholische Religion dann auch ihre
eigenen neuen Fünfer– die mit den grünen Buttons.

Ein einfaches, aber besonderes Geschenk

Und um den „Neuen“ auch gleich noch Lust auf die zahlreichen AGs zu machen, die an
der PSI über den Unterricht hinaus angeboten werden, führten die Cheerleader einen
Tanz mit raschelnden Puscheln auf, die Klasse 6b performte den „Cup Song“, die
Akrobatikgruppe machte atemberaubende Verrenkungen und die Englisch-Theater-AG
zeigte auf, wie schwierig es sein kann, ein paar Schuhe zu kaufen. Einen gebührenden
Empfang bereiteten die Musiker des Schulorchesters, die ihren neuen Mitschülern zur
Begrüßung den Königsmarsch des Löwen aus dem Karneval der Tiere spielten.

Zum Schluss gab es von Schulleiterin Ina Ofenloch noch ein ganz besonderes Geschenk:
Ein „Gedankenpapier“, auf dem die Schüler alles aufschreiben sollen, was ihnen am Tag
der Einschulung durch den Kopf geht. Diese Gedanken kommen bis zum Schulabschluss
in einen Briefumschlag, den es dann zum Zeugnis dazu gibt. „Damit nicht vergessen
geht, wie aufregend das alles heute war.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das
Komplettpaket Print & Web plus!
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