
Von Anna Zimmermann

Mit einem Theaterstück begrüß-
ten die Zweitklässler der Hans-Ca-
rossa-Grundschule in Heining ges-
tern die 36 Schulanfänger und de-
ren Eltern. Alle können sich auf die
Schule freuen und müssen keine
Angst vor dem Unterricht haben –
das war die Botschaft, die hinter
der Aufführung steckte. Die Kin-
der stellten Buchstaben und Zah-
len spielerisch vor, verkleidet als
Eins, Punkt und Buchstaben bilde-
ten sie das Wort „1. Klasse“.

Schulleiterin Barbara Müller
moderierte die Einschulung. Sie
„zauberte“ Traurigkeit, Herzklop-
fen und Angst symbolisch mit ei-
nem Zauberstab in der Hand weg.
Ein Erstklässler meldete sich
gleich zu Wort: „Ich habe aber im-
mer noch einen Herzschlag“, sagte
er und brachte Eltern und Schüler
zum Lachen. Einen richtigen Zau-
berer können die Kinder dann
beim ersten Elternabend treffen,
zu dem sie mit eingeladen sind.

Der sichere Schulweg war ein
großes Thema bei der Begrüßungs-
veranstaltung. „Nicht der kürzeste
Weg, sondern der sicherste ist der
richtige“, sagt Polizeihauptkom-
missar Friedrich Heide. In den ers-
ten Wochen sollten die Eltern ihre
Kinder auf dem Weg zur Schule
möglichst begleiten und sie auf
Stellen aufmerksam machen, an
denen besondere Vorsicht geboten
ist.

Damit die Erstklässler im Stra-
ßenverkehr besser gesehen wer-
den, verteilte ADAC-Senatsmit-
glied Alois Ortner gelb-orangefar-
bene Sicherheitswesten mit Re-
flektoren. Bürgermeister Urban
Mangold schenkte den neuen
Schülern Umwelt-Malbüchlein, in
denen zum Beispiel spielerisch
aufgezeigt wird, wie man Trink-
wasser sparen kann. Das Malbuch
wurde von 20 örtlichen Firmen ge-

sponsert. Aber das waren nicht alle
Geschenke, die die Erstklässler der
Hans-Carossa-Schule erhielten. In
den Tüten der Europa-Bücherei,
waren für jedes Kind Utensilien
zum Schulstart wie Bleistift und
Lesezeichen. Außerdem enthiel-
ten sie die Anmeldung für den kos-
tenlosen Büchereiausweis der Eu-
ropa-Bücherei.

Als Ehrengäste waren bei der
Begrüßungsveranstaltung auch
stellvertretender Landrat Raimund
Kneidinger und der Passauer
Schulamtsleiter Hubert Kainz da-
bei. „An der Hans-Carossa-
Grundschule ist es erstmals gelun-
gen, dass die Ganztagsklasse heuer
mehr Schüler besuchen als die Re-
gelklasse“, sagt der Schulamtslei-
ter. 345 Kinder besuchen im Schul-
jahr 2014/2015 im Stadtgebiet Pas-
sau die insgesamt 17 ersten Klas-
sen.
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Zauberhafter Start in die Schulzeit

Zur Begrüßung der Schulanfänger führten die Zweitklässler der Hans-Carossa-Schule in Heining ein Theater-
stück auf. − Foto: Zimmermann

Warnwesten überreichten den Erstklässlern Alois Ortner (2.v.l.), Senats-
mitglied des ADAC Südbayern, und Polizeihauptkommissar Friedrich Hei-
de (v.r.). Bürgermeister Urban Mangold (3.v.l.) hatte Umwelt-Malbücher
von der Stadt Passau dabei. Beim Verteilen halfen stellvertretender Land-
rat Raimund Kneidinger (l.) und Schulamtsleiter Hubert Kainz (hinten).


