
Die Feier findet nach der 3G-Re-
gel – nachweislich genesen, ge-
impft oder getestet – in der Turn-
halle statt. Musiklehrerin Angela
Martens sorgt auf der Feier enga-
giert wie immer für den guten
Ton. Das zum „Aufwärmen“ an-
gestimmte Bewegungslied „Ein-
fach Spitze, dass du da bist“ ken-
nen die Kinder schon vom Ein-
schulungsgottesdienst am Freitag
mit Diakon Holger Bredehöft.

Zwei erste Klassen
Unterrichtet werden die 33 Schü-
lerinnen und Schüler künftig in
zwei ersten Klassen von Verena
Jahn und Jessica Schmidt.

„Ihr seid heute 33 von insge-

samt 77000 Schulkindern, die in
Niedersachsen heute eingeschult
werden“, begrüßt Rektorin Astrid
Weist die Kinder. Mit musikali-
scher Morgengymnastik geht es
auch für die Eltern und Ge-
schwisterkinder weiter. Angela
Martens holt alle mit ins Boot.

Bleistifte und gute Wünsche
Die Viertklässler präsentieren –
verkleidet mit Sonnenbrillen und
Caps – einen Soundbellow-Rap
und überreichen Verena Jahn und
Jessica Schmidt für ihre neuen
Klassen Bleistifte, die für jeden
Erstklässler einen persönlichen
Gruß enthalten.

Bevor es in die Klassenräume
geht, erzählen die beiden Klas-
senlehrerinnen und Erzieherin
Sonja Friedrich den Kindern die
Geschichte von Leo Löwe, der
seinen ersten Schultag angstfrei
meistert, weil er versteht, dass je-
der einzigartig ist und etwas
kann. Verena Jahn greift diesen
Gedanken auch in ihrer Anspra-
che auf und vergleicht die Schul-
klasse mit einer Schiffscrew, in
der jede/r ein Mitglied ist und die
alle gemeinsam die Seefahrt auch
im Sturme meistern.

Koala und Elch
„Beide Klassen haben ein Tier als
Symbol, einen Koala oder einen
Elch“, erläutert Lehrerin Rebecca
Ziegeler, in der Schule zuständig
für die Öffentlichkeitsarbeit. Je-
des Kind erhält einen Button mit
dem Tier seiner Klasse, bevor es
mit den Lehrerinnen zum ersten

Mal in die Klassenzimmer geht.
„Während die Kinder ihre erste
Schulstunde haben, sitzen die El-
tern bei Kaffee und Kuchen zu-
sammen.“ Der Förderverein bietet
Schulshirts zum Kauf an. Die El-
tern der Viertklässler hätten alles
Nötige „liebevoll organisiert“, be-
richtet Ziegeler. (fs/bz)

Erstklässler willkommen geheißen
Grund- und Oberschule Oerel begrüßt Abc-Schützen zum Schulauftakt mit Musik und guten Wünschen

OEREL. Die Grundschule in Oerel hat am Sonnabend die neuen Erst-
klässler willkommen geheißen. Wie in allen Schulen im Kreisgebiet
fand die feierliche Begrüßung de Abc-Schützen wegen der Corona-
Pandemie mit gewissen Einschränkungen statt. Trotzdem erwartete
die Kinder und ihre Eltern ein kurzweiliges Programm mit viel Musik
und Interaktion.

Schulstart in Oerel: Diese jungen Damen waren wie alle Abc-Schützen an der Grundschule am Ackerberg top
motiviert. Foto: privat

Verteilten Bleistifte als Begrü-
ßungsgeschenk: die Klassenlehre-
rinnen Jessica Schmidt (links)
und Verena Jahn.

Die Mütter der Viertklässler ver-
sorgten die Eltern der Abc-Schüt-
zen auf der Einschulungsfeier mit
Kaffee und Kuchen. Fotos: Ziegeler


