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Vergangenen Sonntag wurde 2 1  Gottenheimer Kinder eingeschult / Neue Rektorin begrüßt 

Gottenheim. Am vergangenen 
Samstag wurden auch in Gotten- 
heim die 21 Schuianfänger einge- 
schult. Begrüßt wurden die Kinder 
von Judith Rempe, der neuen Rek- 
torin der Grund- und Hauptschule, 
und Bürgermeister Volker Kieber. 
Der langjährige Schulleiter Norbert 
Lambrecht war zum Ende des ab- 
gelaufenen Schuljahres in den Ru- 
hestand verabschiedet worden. 

Auch ein neuer Hausmeister ist 
mit Giuseppe Maiolo irn Schulhaus 
unterwegs. Bürgermeister Kieber 
nahm bei der Einschulungsfeier 
am Samstag die ~ e l e ~ e n h e i t  wahr, 
die neue Schulleiterin willkom- 
men zu heißen. Rektorin Judith 
Rempe begrüßte die Kinder fröh- 
lich und erzählte vom Schuiiaiitag. 
„Ihr werdet in der Schule nirnen, 
Musik machen und auch eine 
Fremdsprache lernen. Ihr werdet 
aber auch viel Neues kennen ler- 
nen und neue Freunde finden." 

Auch Bürgermeister Volker Kie- 
ber versuchte den Jungen und 
Mädchen die größte Aufregung zu 
nehmen. Er setzte sich zu den Kin- 
dern und erzählte von seiner eige- 

Gruppenbild der Schulanfänger mit Klassenlehrerin. Foto: R K  

nen Einschulung. Zur Stärkung hat- mal, als die Rektorin jedes Kind 
te der Bürgermeister für jedes Kind einzeln aufrief und persönlich be- 
eine Tafel Schokolade mitgebracht. grüßte. Nach einem Gruppenfoto 

Schon eine gute Tradition ist es brachen die Kinder mit ihrer Klas- 
in Gottenheim, das die Klasse 2 der senlehrerin Gisela Mahlau zu einer 
Grundschule die neuen Mitschüle- ersten Unterrichtsstunde in das 
rinnen und Mitschüler mit lustigen Klassenzimmer auf. 
Liedern und Sketchen begrüßt. Die Die Eltern wurden unterdessen 
Eltern der zweiten Klasse hatten von der neuen Schulleiterin über 
sich auch um die Bewirtung der die Gottenheimer Grundschule, die 
Gäste im Anschluss an die offiziel- Möglichkeit der Kernzeitbetreuung 
le Einschulungsfeier gekümmert. und den Schulwegeplan infor- 

Aufregend wurde es noch ein- miert. (RK) 


