
„Willkommen an Bord! – Wir gehen gemeinsam auf eine 
große Reise“ 

Einschulungsfeier am 6.September 2022 

 

„Willkommen an Bord der Albert-Schweitzer Realschule plus. Wie wir 

eben in der Kirche erfahren haben, kann unsere Schule mit einem Schiff 

verglichen werden. Ebenso haben wir gehört, dass wir gemeinsam auf 

Entdeckungsreise gehen wollen. Die erste Station dieser 

Entdeckungsreise ist nun das Schulgebäude, in dem wir uns nun alle 

eingefunden haben.“ Mit diesen 

Worten begrüßte die komm. 

Konrektorin als pädagogische 

Koordinatorin Rebecca Netsch 

am 6. September 2022 die neuen 

5. Klässlerinnen und -Klässler 

sowie deren Eltern und 

Erziehungsberechtigten im 

Namen der Schulleitung, nach 

dem zuvor gemeinsam 

durchgeführten Einschulungsgottesdienst in der Kirche Maria Himmelfahrt 

in Koblenz-Asterstein.        

 

Sie beschrieb die Schule mit ihren 

Schülerinnen und Schülern sowie Lehr- 

und Förderkräften und Mitarbeitern der 

Schule als ein großes Segelboot. Um 

dieses zu lenken und auf Kurs zu halten 

benötige es mehrere Menschen, die ein 

Team darstellen.  

„Mich könnt Ihr, liebe Schülerinnen und 

Schüler, als Steuerfrau im Bereich der Orientierungsstufe, also der 

Klassenstufen 5 und 6 sehen, die die Route immer wieder nach dem Wind 

anpassen muss, sodass wir alle auf Kurs bleiben. Es kann aber auch mal 

vorkommen, dass wir das Segel ganz neu setzen müssen. Das heißt: 

Jeder Einzelne ist in der Besatzung wichtig“, so die 

Orientierungsstufenleiterin. 



Der Feiersaal unserer Schule 

war unter anderem mit den 

beiden Klassen-Schiffen 

geschmückt, an dem die 

neuen Schülerinnen und 

Schüler ihre eigenen Segel 

mit Wünschen für ihre neue 

Schulzeit im Gottesdienst 

versehen hatten. 

 

 

Sie verglich die neu gebildeten Klassen zusammen mit den neuen 

Klassenleitungen Frau Landen, Herrn Schütz, Frau Kirchner und Frau 

Lawen als eine komplett neue Crew und 

wünschte den Kindern, dass sie stets 

Mitsegler finden, die die Reise in der neuen 

Schule gemeinsam erleben. 

 

 

Frau Netsch betonte auch, 

dass die Eltern nun mit im Boot 

der Albert-Schweitzer 

Realschule plus säßen, sie ein 

Teil der Crew seien, aber auch 

zugleich einen sicheren Hafen 

für die Kinder darstellen. Sie 

verwies auf die Möglichkeit der 

Mitgestaltung von Schule. In 

diesem Zusammenhang stellte 

sich Frau Schatz vor, die als Vertreterin des Schulelternbeirates von deren 

Arbeit berichtete und für die aktive Mitgestaltung in diesem wichtigen 

Gremium, aber auch als Klassenelternsprecherin/Klassenelternsprecher, 

warb. Ebenso wurde auf die Arbeit des Fördervereins verwiesen, der auch 

in diesem Jahr die Willkommensgeschenke der Neulinge liebevoll 

organisierte. 



Die Orientierungsstufenleiterin betonte die Wichtigkeit der 

Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule und dass sie sich auf 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihnen in den nächsten Jahren 

freue. 

Da es im Schulalltag auch immer mal wieder zu 

Konflikten und Problemen kommen kann, stellte 

sie ein weiteres Crewmitglied, nämlich unseren 

Schulsozialarbeiter Herrn Groß, vor, der die 

Klassen auch in vielen sozialen Aktivitäten 

begleitet und unterstützt. Herr Groß, der die 

beiden Schulhunde dabei hatte, stellte seine 

Aufgaben im Team der Albert-Schweitzer 

Realschule plus vor. 

 

Schülerinnen und Schüler der 6. Klassenstufe, die sich letztes Jahr in der 

gleichen Situation befanden, hießen die Neulinge mit Sketchbeiträgen und 

einer Tanzdarbietung herzlich willkommen. 

 

 

Zum Ende der Einschulungsfeier merkte Frau Netsch an, dass sie die 

Spannung der Kinder immer mehr spüre, da diese ihre Klassenkapitäne 

sowie ihre Klassencrew kennenlernen wollen.  

Bevor die 5. Klässlerinnen und -klässler mit den Klassenleitungen in ihre 

Räume gingen, bedankte sich Frau Netsch beim gesamten 

Organisationsteam der Einschulungsfeier, das diese Einschulung so 

liebevoll vorbereitet und durchgeführt hatte. 

Abschließend wünschte die Orientierungsstufenleiterin im Namen des 

kompletten Schulleitungsteams einen schönen Nachmittag und eine 

schöne Feier mit den Kindern. 


