
                                                        

 

 

Einschulung 2022 in der Grundschule Langballig 
 
Der Tag begann für die meisten Einschülerinnen und Einschüler mit einem Gottesdienst in der 
Grundhofer Kirche. Überrascht waren die Kinder, als Frau Liebholt den Kindern erlaubt hat, auf den 
Kirchenbänken zu stehen. Hier gab es ersteinmal einen großen Applaus für die ABC Schützen. Der 
Gottesdienst stand unter dem Motto: „Eure Hand in Gottes Händen“, alle Kinder durften dann auf 
einer riesigen 2x3 Meter großen Hand ihren Namen schreiben, die anschließend wie von Geisterhand 
über den Kindern schwebte.     
Nach dem Gottesdienst gab es für alle eine Einschulungsfeier bei strahlendem Sonnenschein unter 
dem Pausendach der Grundschule Langballig. Die Kinder der Grundschule begrüßten alle mit einem 
Willkommeslied, dass gleich für gute Stimmung sorgte. Frau Krohn hat in Ihrer Rede die 
Grundschulzeit mit der Frauenfussball-WM im Sommer verglichen. Nach dem Motto: Das 
Fußballspiel beginnt, wir sind jetzt ein Team. Einige Spieler sind schon etwas länger dabei und 
nehmen die neuen Kinder in unser Team auf. Es gibt einen Trainer, der Klassenlehrer. Auf den muss 
man hören. Ein Spiel braucht auch Schiedsrichter (Schulsozialarbeiter Sven) und Linienrichter 
(Schulassisent Sven und Schulbegleiter). Die Schulleitung hat bei Streitigkeiten angeboten, dass alle 
jederzeit das Büro aufsuchen können zum „Videobeweis“ mit einer hoffentlich neutralen und 
gerechten Entscheidung. In einem Fußballspiel schießt man mal ein Tor und manchmal ist man nur 
an der Vorbereitung eines Tors beteiligt. Beides wichtig! Es gibt mal eine rote Karte, mal sitzt man auf 
der Ersatzbank, gehört alles dazu. Bei medizinischen Problemen gibt es Hilfe im Sekretariat. Die 
anwesenden Eltern verglich Frau Krohn mit den Zuschauern eines Spiels. Sie dürfen und sollen 
applaudieren, unterstützen, ihr Team tragen, jedoch bedenken, dass Zuschauer das Spielfeld nicht 
betreten dürfen.   Für weitere Auflockerung sorgte eine Aufführung der Kinder mit vielen Witzen. 
Erstaunlich! Alle 36 Kinder waren die ganze Zeit sehr leise, es hat ihnen wohl gefallen. Zum Abschluss 
wurde noch von allen das Schullied gesungen, dass Sven, unser Schulsozialarbeiter, nur für unsere 
Schule geschrieben hat. Die Eltern durften anschließend in der Aula einen Film über die Grundschule 
Langballig sehen und sich bei einer Tasse Kaffee unterhalten. Für die neuen „Spieler“ erfolgte der 
Anpfiff und es ging los. Die Paten nahmen die Erstklässlerinnen und Erstklässler an die Hand und die 
erste Schulstunde begann. Eine schöne Einschulung war es, an diesem sonnigen Tag, für die  
36  neuen Kinder der Grundschule Langballig. Wir freuen uns, dass ihr da seid und hoffen, dass wir 
ein gutes Team werden. 
 
 
 


