20 Erstklässler werden willkommen geheißen

zu können. Denn heutige Bücher haben nicht mehr unbedingt Papierseiten zwischen zwei
Buchdeckeln, es gibt sie auch als E-Reader.
Trotzdem sind an den Schulen einige Dinge gleich geblieben, worauf Herr Fischer,
Referent für Kultur und Presse und Vertreter der Deutschen Botschaft, in seinen Grußworten verweisen konnte. Er erinnerte sich zurück an seine eigene Einschulungsfeier. Es
müssen wohl die gleichen Holzstühle gewesen sein, auf denen Herr Fischer als damaliger
Einschulungskandidat Platz nehmen durfte. Auch er verwies auf die Bedeutung eines guten
Schulbeginns und gab den Kindern die besten Wünsche mit auf ihren Weg in Richtung
Erwachsenenleben.
Nach dem stimmungsvollen musikalischen Abschluss durch die Englischklasse von Frau
Terhorst mit dem Lied „I’m ready for the first day of school“ stellte sich Frau Lio, die neue
Lehrerin der Klasse 1 vor und begleitete ihre Schützlinge zusammen mit Patenkindern aus
der zweiten Klasse zur ersten Stunde im neuen Schulzimmer. Dort falteten die Erstklässler
aus einem quadratischen Papierstück eine Schultüte und konnten als erste Hausaufgabe
die Überraschungen aus ihrer Zuckertüte zeichnen. Was wohl alles darin Platz hatte? Stolz
und auch ein wenig erleichtert beendeten die Kinder ihre erste Unterrichtsstunde und wurden von ihren Eltern in Empfang genommen.

Die Einschulungsfeier an der DSKL

Christina Lio

„Wir feiern ein Fest! Komm sei mein Gast“, sangen die Kinder aus vollen Kehlen und
begrüßten damit 20 Erstklässler an der Deutschen Schule. Auf den vorderen Reihen des
vollbesetzten Theatersaals bewunderten die Schulanfänger ein eigens für diesen Anlass
einstudiertes Theaterstück der Klasse 4. Darin klagt der kleine Tiger seinem Freund, dass
er sich vor dem ersten Schultag und der strengen Lehrerin fürchte. Aber bald stellt sich
heraus, dass Frau Fuchs, die Lehrerin aus dem Theaterstück, ganz nett ist und die Schule
nicht so schwierig, wie der kleine Tiger angenommen hatte. Mit Hilfe der spontanen
Einschulungskinder aus dem Publikum kann der kleine Tiger bald seinen Namen auf der
Namenskarte lesen und des Kängurus Sprünge richtig mitzählen.
Auf das Theaterstück folgte die Rede des Schulleiters Dr. Munzinger, der die Kinder mit
einem dicken Buch und einem Stab in der Hand vor eine kleine Herausforderung stellte.
Das Rätsel wurde schnell gelöst: Buch und Stab wurden zu „Buchstabe“ kombiniert –
Voraussetzung für das erfolgreiche Lesen und Lernen in der ersten Klasse und die wichtigste Grundlage, um altertümlich anmutende Bücher wie auch moderne Medien nutzen
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