
 

Neuanfang - Herzlich willkommen! 

 

Liebe Eltern, liebe Kollegen, 

Den ersten Tag nach den großen Ferien haben wir alle mit Spannung 

erwartet.  

Vorfreude, aber auch ein wenig Unsicherheit, ob wir alle wieder da 

sein dürfen. 

Die Schule erscheint ganz neu. Zum einen überwiegend vertraute 

Gesichter. Auf der anderen Seite manche Gesichter, die man lange 

nicht gesehen hat. 

Aber auch neue Kinder der Klassen 1a, b und c, die zum ersten Mal in 

ihrer Klasse sein dürfen. 

Eine Einschulung mit Abstandsgebot. 

Manche sind noch skeptisch,- Eltern, Kollegen, Kinder. 

Man weiß nicht recht, was da auf uns zukommt. 

Vielleicht denkt sich der eine oder andere: Ob das wohl gut geht? 

Unsere Gottesdienste zum Schuljahresanfang ergaben jedoch ein ganz 

schönes und hoffungsvolles Bild. 



Die Kinder haben mit ihren Klassen feiern dürfen und anhand der 

biblischen Geschichte wurde schnell klar, was die Kinder so fühlen 

und denken. 

Die überwiegende Mehrheit ist sicher: 

„Ich pack das schon. Klar, alles ist anders, aber wir alle sind 

zusammen!“ 

In so einer Situation wäre es ganz normal, dass man zögerlich ist,  

oder manchmal sogar etwas Angst hat.  

Es war jedoch spürbar: 

“Wir beginnen das Schuljahr hier in unserem Klassenraum, weil wir 

möchten, dass Gott uns bei dem neuen Anfang im Schuljahr begleitet. 

Darauf vertrauen wir. Wir entzünden die Klassenkerzen, danken für 

die Zeit mit unseren Freunden und bitten Gott um seinen Segen.“ 

Die Kinder durften ein kleines Dankgebet sprechen. 

Der größte Dank galt dem „Geschenk“, dass nun alle wieder in der 

Schule sein dürfen. 

Liebe Familien, wir freuen uns ebenso wie Ihre Kinder über die 

gemeinsame Zeit. 

Nach den vergangenen Monaten der geschlossenen Schulen und des 

Heimunterrichtes erscheint sie noch wertvoller als unter „normalen 

Umständen“. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, Gottes Nähe und Schutz und viel 

Freude im neuen Schuljahr. 

 

 

 

 



Liebe Kinder, 

 

Wir haben euch heute etwas für die nächsten Wochen mitgebracht. 

 

Schaut im Link. 

Es ist ein kleines Lied, dass du zuhause singen und tanzen kannst. 

 

Immer und überall 

Vom Anfang bis zum Ende 

hält Gott seine Hände 

über mir und über dir. 

Ja, er hat es versprochen, 

hat nie sein Wort gebrochen: 

"Glaube mir, ich bin bei dir!" 

Immer und überall, 

immer und überall, 

immer bin ich da! (2x) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nfiwqyxecAw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nfiwqyxecAw


      

 

 



Liebe Kinder, 

 

Hier bekommt ihr noch mal die Geschichte aus unserem 

Schulanfangsgottesdienst. 

 

Die kleine Schraube  von Rudyard Kipling  

Auf einem riesigen Schiff gab es eine kleine Schraube, die mit 
vielen anderen ebenso kleinen Schrauben zwei große 
Stahlplatten miteinander verband. Diese kleine Schraube fing 
an, mitten auf dem Ozean etwas lockerer zu werden und drohte 
herauszufallen.  

Da sagten die nächsten Schrauben um sie herum: „Wenn du 
heraus fällst, dann gehen wir auch.“ Und die Nägel im Inneren 
des Schiffskörpers sagten: „Uns wird es auch zu eng, wir 
lockern uns auch ein wenig.“  

Als die großen eisernen Rippen das hörten, riefen sie: „Um 
Gottes Willen bleibt! Denn wenn ihr nicht mehr haltet, dann ist 
es um uns geschehen.“   

Und das Gerücht vom Vorhaben der kleinen Schraube 
verbreitete sich blitzschnell durch den ganzen riesigen Körper 
des Schiffes.  

Er ächzte und erbebte in allen Fugen.  

Da beschlossen sämtliche Rippen und Platten und Schrauben 
und auch die kleinsten Nägel, eine gemeinsame Botschaft an 
die kleine Schraube zu senden, sie möge doch bleiben; denn 
sonst würde das ganze Schiff bersten und keine von ihnen den 
Heimathafen erreichen.  

Das schmeichelte der kleinen Schraube, dass ihr solch große 
Bedeutung beigemessen wurde, und sie ließ sagen, sie wolle 
sitzen bleiben.  



 

 

 

 

 


