Auch und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie freuen wir uns
sehr über die neuen Schülerinnen und Schüler im fünften
Jahrgang an der Inselschule Fehmarn.
Herzlich Willkommen bei uns!
Am 11.08.2020 wurden insgesamt 108 neue Schülerinnen und Schüler an der
Inselschule Fehmarn durch Frau Krohn, Frau Ascheberg und ihre neuen
Klassenlehrkräfte begrüßt.
Wegen der aktuellen Bestimmungen, rund um das Infektionsgeschehen durch das
Coronavirus, wurden zwei Klassen gleichzeitig in der Großsporthalle eingeschult.
Im ersten Durchgang begrüßte Herr Tim Waclawek seine neue 5a (die Kiter) und
Herr Mathias Schmelzer begrüßte seine neue 5b (die Surfer).

Im zweiten Durchgang begrüßte Frau Kerstin Sixt-Runck ihre neue 5c (die
Wellenreiter) und Frau Martina Thede begrüßte ihre neue 5di (die Segler), in
der sie von Frau Sabine Gailiss, als Integrationslehrerin, unterstützt wird.

Am Eingang zur Großsporthalle bekam jede Schülerin und jeder Schüler von
seinem jeweiligen Klassenlehrer ein selbstgebasteltes Armband, welches ihnen
schon anzeigte, in welche Klasse sie kommen würden. Anschließend nahmen alle
Kinder in ihrem Klassenboot Platz, da die Halle in diesem Jahr mottogerecht
maritim gestaltet war.
Als Kapitänin der Schule wurden sie von Frau Krohn mit den Eröffnungsworten
„Ich freue mich sehr, dass wir heute die Einschulung so ermöglichen können und
dass wir nach alldem, was uns in den letzten Monaten ereilt hat, gemeinsam die

Kinder einschulen können“ und ergänzte „Ich freue mich jedes Jahr wieder, dass
die Schule neue Schüler bekommt“.
Im Anschluss an ihre Rede verlass Frau Krohn die Namen der Kinder, die in eine
Klasse gekommen sind und stellte den Kapitän oder die Kapitänin der Klasse vor.
Danach ging es für die Kinder und ihre jeweilige Lehrkraft auch schon los und sie
zogen in ihre neugestalteten und mit lieben Begrüßungen versehenen
Klassenräume ein, wo sie sich etwa eine Stunde lang kennenlernen konnten und
sich die erste Aufregung schnell legte.
Nach etwa 1 ½ Sunden ging der erste Schultag dann auch schon zu Ende. Mit
Vorfreude und Spannung auf die nächsten Schultage verließen 108 neue
Inselschulschülerinne und Schüler ihre neue Schule.
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