
Einschulung der neuen 5. Klassen 
Die Sonne strahlte mit den dekorativen Sonnenblumen in der Aula um die Wette, als 
die Schule mit einer kleinen Feier ihre neuen fünften Klassen in der Schulgemeinschaft 
willkommen hieß.  

Die Tanz AG unter Leitung von Frau Merschbrock lieferte einen schwungvollen Auftakt 
und beeindruckte durch eine tolle Jive Choreographie zu Klängen der 80er Jahre.  

Anschließend begrüßte die Schulleiterin Frau Grimm die insgesamt 90 neuen 
Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern. Sie forderte die jungen Neuzugänge auf, 
sich an der Realschule auszuprobieren, sie mitzugestalten und so zu ihrer Schule zu 
machen.  

Nun richteten sich die Klassenlehrerinnen und der Klassenlehrer mit einer kleinen 
Aktion unter dem Motto „Sonnenblume“ an ihre neuen Schülerinnen und Schüler. Das 
Motto wurde nicht zufällig gewählt: wie in einem Sonnenblumenkern so stecke auch in 
ihnen jede Menge Potential, welches es an der Schule zu entwickeln gälte, so dass 
auch sie wachsen und aufblühen mögen wie die Sonnenblumen. Auf einer großen 
Papiersonnenblume hinterließen die Schülerinnen und Schüler ihre Fingerabdrücke in 
der Mitte der Blüte symbolisch als Sonnenblumenkerne. 

 Nach dieser Aktion überließen die Neuzugänge mit ihrem Klassenlehrer Herrn Schütte 
(5b) und ihren Klassenlehrerinnen Frau Blömeke (5a) und Frau Sassenberg (5c) den 
Eltern und der Schulleiterin das Feld und machten sich auf in Richtung ihrer neuen 
Klassenräume, wo erste Kennenlernspiele auf sie warteten.  

Die Zurückgebliebenen kamen dann in den Genuss eines toll vorgetragenen Poetry 
Slams der Klasse 6c, welcher das Motto ihrer eigenen Einschulung vor einem Jahr 
zum Thema hatte: Wir sind alle Teile eines Puzzles.  

In ihrer abschließenden Ansprache an die Eltern bedankte sich Frau Grimm zunächst 
für den Vertrauensvorschuss, den die Eltern mit der Anmeldung an der RSA gezeigt 
hätten. Zugleich forderte sie die Eltern auf, ihren Kindern jegliche Unterstützung 
zukommen zu lassen, die sie benötigten. Der Besuch der Elternsprechtage und 
Elternabende zählten genauso dazu wie die wöchentliche Einsicht in die 
Schuljahresbegleiter. Das Ziel der Schule wie auch der Eltern sei das gleiche: der 
bestmögliche Schulabschluss der Kinder.  

Wir alle freuen uns auf ein tolles Schuljahr mit unseren neuen 5. Klassen, mit denen 
die Schulgemeinschaft wachsen kann wie die eingangs erwähnten dekorativen 
Sonnenblumen. 

T. Sassenberg 


