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Drei neue Schüler werden mit Tanz und
Liedern begrüßt
Kleine Einschulungsfeier an der Schule am Bürgerwald

LANDKREIS/STADTHAGEN (bb). Bereits am Dienstag hat die Schule am Bürgerwald der
Paritätischen Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland (PLSW) die Einschulung von drei
neuen Schülern gefeiert. In der Aula wurden diese willkommen geheißen mit Liedern,
Vorführungen und Ansprachen, die unter dem Motto standen: "Du bist einmalig und
wunderbar gemacht".
In der von Inge Meier, Religionspädagogin der Bürgerwaldschule, zu Beginn der
Veranstaltung vorgetragenen Geschichte, kann der kleine Bär vor seinem ersten Schultag
nicht schlafen. Weil er sich Sorgen macht, ob ihn die anderen Kinder in der Schule mögen.
Schließlich kann er nichts Besonderes, so glaubt er. Bis ihn seine Bärenmama drückt, und die
richtigen Worte findet, um ihren Sohn zu beruhigen. Schließlich ist es nicht wichtig, etwas
Besonderes zu können, sondern "es ist wichtig, dass du etwas Besonderes bist" hält die Mutter
fest. Es gibt die Eltern und die weiteren Angehörigen, die den kleinen Bären lieb haben und
der eben darum etwas Besonderes für sie ist. Und der tierische Schulanfänger startet denn
auch am nächsten Morgen mit netter Lehrerin und interessantem Unterricht in das Schulleben.
Ganz wie in der einleitenden Geschichte erlebten augenscheinlich auch Rahib, Yusuf und
Vincent einen fröhlichen Schuleinstieg. Zukünftige Mitschüler und das Lehrer-Team
begrüßten sie mit Liedern wie "Herzlich willkommen" und dem "Kindermutmachlied" sowie
einer Tanzvorführung. Pastor Reiner Diekmann knüpfte in seiner Ansprache an den Inhalt der
Geschichte an. "Ihre Kinder sind eben etwas ganz besonderes, und zwar genau so, wie sie
sind", wandte er sich dabei auch an die Eltern. Schulleiter Michael Eggelmann stellte
schließlich Rahib, Vincent und Yusuf noch einmal einzeln vor, mit einer ganzen Reihe ihrer
persönlichen Eigenschaften und machte sie mit ihren Lehrern bekannt. Außerdem wünschte er
ihren Eltern viel Freude dabei, "zu sehen, wie sich ihre Kinder künftig entwickeln". Derzeit
lernen 68 Kinder an der Schule am Bürgerwald.Foto: bb

