Alle Jahre wieder
Womöglich spielt es keine Rolle, das wievielte Dienstjahr mit dem Ende der Sommerferien
eingeläutet wird. Der erste Schultag nach sechswöchiger Pause bleibt für jeden Lehrer etwas
ganz Besonderes. Das dürfte vor allem für die Klassenlehrer der fünften Klassen zutreffen.
Weit aufgerissene, neugierige Kinderaugen hier, noch etwas unsicher umherschauende
Schüler da, verraten, dass die Fünftklässler den großen, ungewissen Schritt aus der ihnen
vertrauten Umgebung der Grundschule gewagt haben, um nun Seite an Seite mit den Großen
den Schulalltag zu bestreiten. Ob sich die ehemalige Schule ebenfalls auf dem
RecknitzCampus Laage und damit nur wenige Meter entfernt befindet oder bis zu einer
Stunde Busfahrt zwischen dem neuen und dem alten Klassenzimmer liegen, macht dabei wohl
für die wenigsten einen Unterschied. Nervosität und Aufregung angesichts des Unbekannten
stehen allen Schülern gleichermaßen (und auch ein wenig den Lehrern) deutlich ins Gesicht
geschrieben.
Um den Einstieg in die neue Lernwelt zu erleichtern, trafen sich alle fünften Klassen am
Morgen des ersten Schultages im Atrium. Hier gab es nicht nur die Möglichkeit, die Schüler
der Parallelklassen ein erstes Mal zu beäugen. Vielmehr gewährten ihnen Schüler der
ehemaligen fünften Klassen unter der Leitung von Kerstin Hartmann und Stephanie Voigt
sowie der tontechnischen Unterstützung durch Detlef Pielucha einen Einblick in all das, was
am RecknitzCampus Laage im Unterricht und außerhalb desselben gelernt werden kann. So
wurden Gedichte rezitiert, auf Englisch gerappt, Einrad gefahren, Akrobatiknummern
vorgeführt und vieles mehr. Ein gelungenes Programm, das seinen krönenden Abschluss darin
fand, dass die ehemaligen Fünftklässler/innen jeder ihrer Nachfolgerklassen eine Schatzkiste
überreichten. Diese wurde zuvor mit Spielen für die unterrichtsfreie Zeit gefüllt. Spaß für die
kommende Pausengestaltung war damit garantiert.
Gleichzeitig bot die Überreichung der mit Kooperationsspielen bestückten Schatzkiste den
passenden Auftakt zur ersten Schulwoche, die ganz im Zeichen des Erwerbs wesentlicher
Methoden und Sozialkompetenzen für den Schulalltag stand. Die richtige Gestaltung des
Arbeitsplatzes sowie die Bestimmung des eigenen Lernverhaltens und dessen Verbesserung
standen dabei u. a. auf dem Lehrplan. Darüber hinaus entwickelten die Schüler/innen mithilfe
der Geschichten um den außergewöhnlichen Elefanten „Elmer“ Verständnis für ein tolerantes
und respektvolles Miteinander – die Grundlage jeglichen Lernens am RecknitzCampus Laage.
Zudem trafen sich alle fünften Klassen zu zwei gemeinsamen Sporteinheiten, die mit Spiel,
Spaß und viel Bewegung sicherlich zu den Höhepunkten der ersten Schulwoche gehörten. Mit
einem solchen Höhepunkt verabschiedeten sich unsere Fünftklässler/innen dann auch ins
wohlverdiente Wochenende - von den vielen Eindrücken der ersten Schulwoche in der
Orientierungsstufe noch etwas überwältigt und doch mehrheitlich zufrieden und glücklich
darüber, den ersten Schritt ins neue Schuljahr auf festen Boden gesetzt zu haben.
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