Neue Gesamtschüler starten
mit Spiel und Spaß in den
Schulalltag

Die erste von sechs neuen 5. Klassen versammelt sich auf der
Bühne des studio theaters.
Schnell noch ein ängstlicher Blick zu den Eltern. Dann fasst
sich die neue Fünftklässlerin ein Herz, presst den blauen
Luftballon fest an sich und steigt auf die Bühne. Dort
versammeln sich alle anderen, die mit ihr zusammen ab jetzt
die Klasse 5b der Gesamtschule bilden. Ein aufregender und
großer Moment. Die Grundschulzeit ist vorbei. Es beginnt ein
ganz neuer Lebensabschnitt.

Zusammen am Zaubertuch:
Eine von vielen Stationen
bei der Schulhofrallye.
Der ist in der Willy-Brandt-Gesamtschule jedes Jahr ein
feierlicher Augenblick. Er wird gestaltet von den ehemaligen
fünften Klassen. Die Bühne im studio theater wird liebevoll
geschmückt. Ein pralles Bühnenprogramm entsteht. Akrobatik der
Sportklasse,
eine
Aufführung
der
Hip
Hop
AG,
Schwarzlichttheater, Präsentationen der Arbeitsgemeinschaften:
Auch am Samstag gab es viel zu entdecken in den ersten Stunden
der Begrüßungsfeier. Ein Höhepunkt war die Ehrung für das Big
Challenge mit einem 19. Platz auf Bundesebene und der
Verleihung Deutschen Sprachdiplomen an 14 Jugendliche, die bis
vor einem Jahr noch kein Wort Deutsch konnten.

Besonders beliebt war auch
der Schminktisch.
Schulleiterin Ilka Detampel ist auch in diesem Jahr gerührt:
„Das ist schon eine tolle Leistung, in so kurzer Zeit fast

perfekt eine fremde Sprache zu lernen“, ist sie von besonders
von den Trägern der Sprachdiplome beeindruckt. 136 Schüler
besuchen nach den Sommerferien die neuen 5. Klassen. Davon
wird es sechs mit jeweils maximal 23 Schülern und zwei
Klassenlehrern geben. „Es kommen erfahrungsgemäß noch viele
neue Schüler aus den 6. Klassen anderer Schulformen dazu“,
begründet sie die Sechszügigkeit. Eine Forscherklasse wird
sich erstmals formieren, hier steht die Arbeit mit iPads und
Naturwissenschaften im Mittelpunkt. Auch eine Sportklasse ist
entstanden. Die Schulleiterin wird den Start der Neuen selbst
nicht miterleben: Sie nimmt ein Jahr unbezahlte Auszeit aus
familiären Gründen. Das Team der Schulleitung füllt die Lücke
gemeinsam.

Große

Sprünge

bei

Gummitwist.
Gummitwist, Zielwerfen, Basketball, Zaubertuch: Nicht nur in
den Klassenräumen lernten sich die neuen Fünftklässler, frisch
ausgestattet mit den Schulrucksäcken, zum ersten Mal
untereinander kennen. Auch auf dem Schulhof war ein kompletter
Parcours aufgebaut, der Teamarbeit und vor allem viel Spiel
und Spaß erforderte. Danach ging es einen Schulhof weiter, wo
ein großes Schulfest zum Kennenlernen einlud. Roboter
erkannten wie von Zauberhand die richtigen Farbklötze und
sortierten sie. Auf Skiern ging es über den Asphalt, es
entstanden Mosaike, Kunstwerke in den Gesichtern, in kleinen
Planschbecken wollten Wurfobjekte versenkt werden und am
Kickertisch wetteiferten die geschicktesten Spieler

miteinander.
Ein entspannter Einstieg, bevor es nach den Sommerferien ernst
wird und der Lehrstoff im Mittelpunkt steht.

