
Einschulung 01.08.2020  
 

Am 01.08.2020 war es endlich wieder soweit. Bei bestem Sommerwetter 

durften wir bereits zum 10. Mal unsere neuen Schüler der ersten Klasse 

an der Freien Schule Bröbberow willkommen heißen. Auch wenn wir in 

diesem besonderen Jahr leider ohne Großeltern oder Tanten und Onkel 

feiern mussten, war der Rahmen nicht weniger festlich. In schicken 

Kleidern und in coolen 

Hemden, warteten unsere 

ABC-Schützen gespannt 

auf den Start der Feier. 

Nachdem unsere neue 

Lehrerin Bea Schulz die 

Feierstunde mit dem zum 

Anlass passenden  Lied 

"Schön, dass du da bist" 

einleitete, richtete Katharina 

Drewes rührende Worte an 

die Familien der neuen 

Erstklässler. Direkt im Anschluss hatten die coolen Kornblumen ihren 

großen Auftritt. Die nun 2. Klasse hatte trotz Pandemiebestimmungen 

lange und fleißig geprobt und ihr Theaterstück ganz im Zeichen der 

Individualität und Einzigartigkeit gestaltet. Im Anschluss wurde es dann 

so richtig aufregend für unsere angehenden Schüler. Denn nach einer 

kurzer Begrüßung aller 11 Jungen und 8 Mädchen an der Bühne, 

sollte der erste gemeinsame Unterricht im Klassenraum starten.  

Diese Stunde sollte vor 

allem dazu dienen, den 

Klassennamen zu finden. 

Das Kinderbuch "Die 

kleine Schnecke und das 

große, rote, runde Ding" 

sollte die Kinder neugierig 

machen und ein erster 

Anstoß sein, den Namen 

der neuen Klasse zu 

erraten. Nachdem das 



Geheimnis gelüftet war und die Kinder erraten hatten, dass wir 

gemeinsam als die "einzigartigen Erdbeeren" lernen, gab es 

großen Jubel, denn alle Schüler, 

waren von der Idee, nun eine 

Erdbeere zu sein, sehr begeistert. 

Und somit verging unsere erste 

Stunde wie im Fluge und die 

Schüler staunten nur, wie schnell 

der Unterricht wieder vorbei war. 

Zusammen verließen wir also nun 

wieder den Klassenraum, um uns 

für unser erstes Klassenfoto auf 

der Treppe aufzustellen, bevor die 

Schultüten dann von den Eltern an 

die neuen Schüler übergeben wurden. Während unseres 

Unterrichts kamen die Eltern auf dem Schulhof in den Genuss, 

gemeinsam mit Bea Schulz zu singen und den nächsten großen Schritt 

ihres Kindes zu genießen. Zum Abschluss der Feierlichkeit hatten die 

Eltern noch die Chance, den Klassenraum gemeinsam mit Ihrem Kind zu 

besichtigen und einige persönliche Worte mit der Klassenlehrerin Frau 

Kraus zu wechseln. Die Gäste verließen dann allmählich das 

Schulgelände und feierten anschließend gemütlich mit 

ihren Familien weiter.   

 
 
 
 
 
 


