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Rede zur Einschulung der neuen 5. Klassen im Jahre 2022 

Eröffnung: Hannah Peters (6G1) „Polonaise“ (Andrea Holzer-Rhomberg) 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Angehörige, 

wir freuen uns riesig euch heute hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Silke Oetjen und ich bin eure 

neue Schulleiterin. 

Endlich können wir uns wieder sehen und unsere Begrüßung durch die älteren Schüler:innen unserer 

Schule gestalten lassen. Sicherlich werde ich gleich noch ein paar „wichtige“ Wort an euch und an eure 

Eltern richten, aber zunächst möchten euch die Schüler:innen der 6.Klasse, genauer gesagt die Klasse 

6G1 persönlich mit unserem Begrüßungssong auf eure Einschulung einstimmen. 

Chor der 6G1: Lied „Hey Hallo“ 

Ihr hattet sicher auch turbulente Zeiten in der Grundschule und wir werden unser Bestes tun, dass das 

Lernen für euch nun wieder ruhiger verläuft.  

Ihr bekommt hier so tolle Lehrerinnen und Lehrer, die ihr immer ansprechen könnt und die euch 

Sicherheit geben. Ganz besonders eure Klassenlehrer oder Klassenlehrerin sind immer für euch 

ansprechbar. In den nächsten zwei Jahren habt ihr sogar zwei Klassenlehrer:innen, die im Team für 

euch da sind. Aber diese werdet ihr ja gleich noch kennenlernen… 

In diesem Jahr freue ich mich auch wieder eine neue Kooperationsklasse, sog. Koop-Klasse mit 

einschulen zu dürfen. Frau Aping, als Schulleiterin der Schule am Klosterplatz, das ist eine Förderschule 

für den Schwerpunkt geistige Entwicklung, ist aber natürlich ebenfalls hier. Herzlich willkommen! Das 

Team der Koop-Klasse setzt sich zusammen aus Frau Cora Winter, Alexandra Kranholt und Sonja 

Tiedemann sowie persönlicher Assistenzen einiger Schüler:innen. Das Klassenlehrer-Team der 

5G1…(Namen kommen später…) freuen sich ebenso wie weitere Kolleg:innen mit den Schüler:innen, 

dass wir nun endlich wieder gemeinsame Projekte und auch Unterrichtsteile gemeinsam gestalten 

können. 

Es freut uns besonders, dass Sie, liebe Eltern, ihre Kinder bei uns angemeldet haben und ich bin sicher, 

dies werden Sie aus gutem Grund getan haben. Unser Kollegium und unser Schulleitungsteam 

beweisen täglich wie hoch der persönliche Einsatz eines jeden für unsere Schülerschaft ist. Wir als 

Schule danken Ihnen für Ihr Vertrauen und seien sSe sicher, dass wir mit diesem Vertrauensvorschuss 

sorgsam umgehen. Unterstützen Sie uns gerne in den verschiedenen Gremien dieser Schule. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, ich kann mir vorstellen was in eurem Kopf vorgeht… „In der 

Grundschule waren wir die „Großen“ und jetzt fangen wir hier wieder ganz von vorne an…“ So fühlt es 

sich vielleicht für euch an, oder? Ihr könnt aber sicher sein, dass alle hier noch wissen, dass sie auch 

mal die „Kleinen“ waren. Alles ist neu, das Gebäude wahrscheinlich größer als eure bisherige Schule, 

neue Lehrerinnen und Lehrer, neue Mitschülerinnen und Mitschüler… 

Was für eine tolle neue Chance! Seht euch um… ihr werdet hier neue Freundschaften knüpfen können, 

euer bisher gelerntes Wissen weiterentwickeln, vielleicht neue Dinge zum Beispiel bei unseren 
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Angeboten im offenen Ganztag oder anderen AGs kennenlernen…Das ist jetzt auch eure Schule! Was 

man hier alles Tolles neben dem Unterricht machen kann, zeigt euch jetzt schon mal die Schulband. 

Schulband+ Chor „Komm, wir ziehen in den Frieden“ (Udo Lindenberg) 

Der Songtext ist an einigen Stellen leider so aktuell wie nie zuvor! Wir wollen hier an unserer Schule 

unser Bestmögliches tun, um diese Werte zu pflegen und gemeinsam zu leben. Hilfe und Unterstützung 

nicht nur anbieten, sondern auch leisten! Wir haben mit unserer Schülervertretung zum Beispiel schon 

viel Geld für die Unterstützer:innen in der Ukraine und unsere Partnerstadt Sztum gesammelt. Ihr 

werdet uns sicher ebenfalls bei diesen und weiteren Projektes aktiv unterstützen. 

Helft mit, diese… eure Schule mitzugestalten und strengt euch ordentlich an. Unterricht und Lernen ist 

für fast alle von uns immer mit Arbeit verbunden - aber Arbeit, die Spaß macht! Euch und uns 

Lehrerinnen und Lehrern auch! Gymnasium! Das große Ziel Abitur im Jahre 2031, also die Berechtigung 

eine Universität zu besuchen und alles studieren zu können, was ihr dann mal machen möchtet, ist 

bestimmt noch total abstrakt für euch… für eure Eltern sicher nicht… 

Die ganze nächste Woche habt ihr mit euren Klassenlehrer:innen Zeit, euch untereinander, unsere 

Gebäude und uns kennenzulernen. Ihr werdet viel in der Klassengemeinschaft und in eurem Jahrgang 

zusammen sein und lernt am Dienstag eure Patenklasse (eine 8.Klasse) kennen.  

Ich finde immer, dass die Aussicht darauf, die nächsten sechs Jahre eine Klassengemeinschaft zu 

bleiben, eine super Sache ist! Alle sind verschieden, jede oder jeder hat mal eine andere Meinung, 

findet etwas Anderes gut, ist besser oder schwächer als man selbst, aber ist er oder sie deshalb gleich 

doof? Nein! 

Als Sportlehrerin fallen mir natürlich sofort gute Beispiele aus dem Sport ein, die beweisen, dass 

unterschiedliche Talente, Eigenschaften und/oder Interessen ganz wichtig sind! Kennt ihr Malaika 

Mihambo? Ich bin ja eher Ballsportlerin, aber die Leichtathletik und ihre Parade-Disziplin Weitsprung 

kennen ja eigentlich alle… Sie wurde in ihrer Kindheit wegen ihrer Größe aufgezogen und nun setzt sie 

diese um… in Sprünge über 7m…. Es gibt sooooo viele Beispiele auch aus anderen Bereichen, z.B. 

Musik oder Kunst. Sucht euch gute Vorbilder oder eigene Ziele, weil es euch hilft euch zu motivieren, 

wenn ihr mal „durchhängt“ oder keine Lust zum Lernen habt! 

Jan Wan aus der 10G1 hat sicher auch gute Vorbilder, vielleicht aus der Musik, aber vielleicht auch aus 

anderen Bereichen. Er spielt für uns auf dem Akkordeon einen ungarischen Tanz. 

Jan Wan: Ungarischer Tanz 

Das Leben ist Veränderung und durch die eigene Gestaltung geprägt (und dies richte ich nicht nur an 

euch, sondern auch an alle Erwachsenen) und es klappt nur, wenn wir alle zusammenhalten! 

Eine wichtige Einrichtung an unserer Schule, die so wie auch unsere Sekretärinnen, der Schulassistent, 

die Hausmeister unersetzbar sind, damit Schule funktionieren kann, ist auch der Schulverein. Unsere 

Cafeteriafeen Frau Hertreiter und Frau Beyreitz für den Schulverein, brauchen immer Erwachsene, die 

uns beim Verkauf während der großen Pausen unterstützen. Bitte melden Sie sich im Sekretariat oder 

geben den Klassenlehrer:innen einen Hinweis durch ihre Kinder. …der Schulverein sucht zudem auch 
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immer noch Mitglieder! Ich appelliere hier aus eigener Erfahrung… ich habe jahrelang die Ski-AG an 

dieser Schule geleitet, die jedes Jahr unterstützt wird… und auch auf dem Schulhof seht ihr/ sehen Sie 

Spielgeräte, die ohne die Unterstützung des Schulvereines nicht möglich gewesen wären… und gerade 

die Cafeteria können wir ohne ihre Mithilfe nicht öffnen. Sie finden auch dazu Unterlagen in der 

Begrüßungsmappe ihrer Kinder und können im Anschluss mit einigen Mitgliedern des Schulvereins 

auch direkt sprechen… denn sie ermöglichen uns gleich Kaffee, Kuchen und weiteres…Vielen Dank!  

Zudem wird es am 15.09.2022 ein Schulfest geben, welches der Schulverein ausrichtet. Notieren Sie 

sich diesen Termin am besten gleich im Kalender…es ist ja nicht mehr lange bis dorthin. Auch einige 

AGs und andere Projekte der Schule werden dann aus- und vorgestellt! 

Wir hören unsere Schulband mit dem Lied „There‘s nothing holding me back“ von Shawn 

Mendez…was frei übersetzt so viel heißt: wie „Nichts hält mich auf!“ Euch soll auch nichts aufhalten 

es hier am Gymnasium zu schaffen! Aber Leistungswille gehört auch dazu! 

Vielen Dank auch an Frau Wiedekamp und Herrn Besl, die mit den Schüler:innen dieses schöne 

Programm auf die Beine gestellt haben! 

So, nun bleibt mir euch einen guten Start bei uns zu wünschen und übergebe euch gleich in die Hände 

eures Klassenlehrer-Teams. 

Bleibt bitte noch sitzen, bis sie/er alle eure Namen eurer Klasse aufgerufen hat und geht ihr mit ihm/ihr 

in euren neuen Klassenraum. 

Eure Eltern erwarten euch dann nach ca. 45 Min draußen vor der Cafeteria und ihr werdet zu Hause 

sicher noch ein bisschen den heutigen Tag feiern. Viel Spaß dabei! 

Koop-Klasse Frau Winther, Frau Tiedemann und Frau Kranholt  
5G1 Frau Hermann und Herr Bieger (Partner-Klasse der Koop-Klasse) 
5G2 Frau Knust-Thielbar und Herr Götze 
5G3 Herr Chwatinski und Frau Passarge 
 
Ausklang Schulband Colorado von Milky Chance 

 

Liebe Fünftklässlerinnen und Fünftklässler: 

Schön, dass ihr hier seid! 


