
Gut beschirmt zum Schulanfang
19 Abc-Schützen feiern Start mit einem Gottesdienst - Eine lehramtsanwärterin

oossens

Aiglsbach. Bevor es für die 19
Schulanfänger an der Grundschule
"ernst" wurde und sie Dienstagfrüh
zum ersten Mal im Klassenzimmer
Platz nehmen durften, trafen sie
sich mit ihren Eltern in der Kirche,
zusammen mit den Schülern und
Lehrern der anderen Klassen, um
den Schulanfang auch mit Gottes
Segen "beschirmt" zu feiern.

Das Gotteshaus ließ noch einmal
den Sommer zurückkehren: Im Al-
tarraum stand ein großer Sonnen-
schirm, den die Kindergartenkinder
ihrer Leiterin zum Abschied ge-
schenkt hatten, und davor ein Gar-
tenstuhl. Pfarrer Georg Schwägerl
begrüßte alle Schüler, Lehrer und
Eltern zum ersten Schultag.
Gertraud Schiekofer nahm unter

ihrem Schirm Platz und erklärte,
dass ein Schirm beschützen könne.
Ihr Schirm habe sie vor den starken
Sonnenstrahlen geschützt. Die
Hühner, die man ihr zum Abschied
geschenkt hatte, und die von den
großen Hühnern angefeindet wur-
den, könne der Schirm nicht vor ih-
ren Anfeindungen schützen. Da
musste sie sich selbst kümmern. Die
Erstklässler seien wie junge Hüh-
ner: Auch bei ihnen könne es sein,
dass sie Probleme mit den älteren

Ein Erinnerungsbild zum Start an der Aiglsbacher Grundschule gab es zusammen mit Schulleiterin Karina Lindner und
Lehrerin Marianne Maier. rOIO: Coosscns

Schülern haben werden. Dann klässler eine Erinnerung in Form ei-
müssten sich die höheren: Klassen nes Schirmes zum Anhängen und
um sie kümmern und sie behüten. zur Erinnerung, dass Gott jeden
Schon in der Bibel stehe, dass Gott Einzelnen beschützt. Pfarrer
wie ein Schirm für die Menschen ist. Schwägerl und Prädikantin
Gott gebe Zuversicht und Zuflucht. Schwalme segneten jedes Kind ein-
Pfarrer Georg Schwägerl nahm zeln, bevor sie zusammen mit ihrer

den Schirm auch als Beispiel. Der ehemaligen Kindergärtnerin unter
Schirm, egal ob Sonnenschirm, Re- dem Schirm ein Lied sangen.
genschirm oder Fallschirm, stehe In der Schule nahmen die "Neu-
immer für Schutz. Die Schüler wür- en" dann in der Aula Platz, wo sie
den aber nicht nur von Gott be- . von den älteren Schülern musika-
schützt, sondern auch von Eltern lisch begrüßt wurden. Schulleiterin
und Großeltern. Prädikantin Clau- Karina Lindner hieß die Erstkläss-
dia Schwalme war als Vertreterin ler an der Schule herzlich willkom-
der evangelischen Kirche gekom- men und versprach ihnen, dass ihre
men, erklärte den Schülern den Klassenlehrerin Mariarme Maier sie
Psalm und sang zusammen mit Leh- beschirmen und beschützen werde.
rern und Vizebürgermeisterin Karin Die 2. Klasse wird Schulrektorin
Gröber gemeinsam das Lied vom Lindner übernehmen, die Kombi-
beschirmen, beschützen und zusam- klasse 2/3 Lehrerin Verena Atzrodt
men Hand in Hand gehen. Danach und die 4. Klasse Julia Schmidt. Das
lasen Lehrer und Schüler die Für- Lehrerkollegium wird dazu noch
bitten bei diesem Wortgottesdienst. von Lehramtsanwärterin Julia Zau-
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len Schülern einen guten Start. Vor
allem ein gutes Miteinander zwi-
schen Schüler, Lehrern und Eltern
liege ihr am Herzen. Bei Problemen
habe sie immer ein offenes Ohr, und
nur ein Miteinander verspreche ein
positive Schulzeit für alle Schüler.

Abfahrtszeiten
ZU "Mamma Mia"

Volkenschwand/Großgunderts-
hausen. Am Sonntag findet die
Fahrt des Katholischen Frauenbun-
des zum Musical "Mamma Mia"
statt. Abfahrtszeiten sind um 12
Uhr in Volkenschwand am Kirch-
platz und um 12.05 Uhr in Groß-
gundertshausen, Gasthaus Kaindl.
Nach der Vorstellung wird beim
Fuchswirt in Allershausen einge-
kehrt. Die Eintrittskarten werden
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