
Möllenhagen. Kindergarten 
adé – Schule hallo: Mit einem 
breiten Lächeln, prall ge-
füllten Zuckertüten und mit 
pastoralem Segen wurden 
zehn Müritzer Knirpse zum 
20. Mal in den Kreis der Schul-
kinder an der Evangelischen 
Grundschule Möllenhagen 
aufgenommen. „Wir haben in 
manchen Jahren auch schon 
vier oder fünf Erstklässler ein-
geschult; aber die Zeiten sind 
lange vorbei“, blickte Schul-
leiterin Ulrike Ziem-Arber 
zurück. Inzwischen müssten 
Elternanfragen mangels Kapa-
zität abgelehnt werden.

Mit streng zurückgekämm-
tem Haar, Hemd und Hose 
oder aber bunten Kleidchen 
saßen die Kindergartenkinder 
von gestern um ihre Zucker-
tüten herum. Das Wichtigste 
in diesem Jahr: Kein Ange-
höriger, der die Einschulung 
seines Kindes oder Enkels 
erleben wollte, musste aus 
Platzbegrenzung abgewiesen 
werden. „Dafür haben wir ex-
tra Familienbänke gestaltet 
und aufgestellt“, freute sich 
Schulleiterin Ulrike Ziem-Ar-
ber über die freudigen Kin-
der- und Erwachsenengesich-
ter zur Freiluft-Einschulung. 
Nicht nur Freude, auch Dank-
barkeit war in den Augen der 
Kinder und Erwachsenen zu 
lesen. „Wirklich schön“, mein-
te Astrid Jonas. Als Oma ver-
folgte sie gespannt, wie sich 
ihre sechsjährige Enkelin Ma-
rei  über die Zuckertüte, aber 
auch über den Segen von Pas-
tor Reinhard Witte freute. 

Marei aus Penzlin wurde 
zwar mit neun Mitschülern 
eingeschult, doch ab Montag 
lernt sie als Erstklässlerin im 
Klassenverband mit der zwei-
ten Klasse. Dieses Klassen 
übergreifende Lernen, kom-
biniert mit dem dörf lichen 
Schulcharakter und dem 
kirchlichen Profil sprach ihre 
Eltern Dana und Jens Jonas an. 
„Die Kinder lernen gleich von 
Beginn an, sich selbst zu orga-
nisieren und eigenständig zu 
arbeiten“, begründete Mareis 
Mutter die Entscheidung für 
die Evangelische Grundschule. 

Die Klassengröße ist für 
viele Eltern ein Pluspunkt im 
Vergleich zu anderen Schu-
len. Die Klassenverbände der 
ersten und zweiten sowie drit-
ten und vierten Klassen sind 
in der Regel jeweils mit bis zu 
22 Schülern besetzt. In Mareis 
künftiger Lerngruppe lernt sie 
mit 24 anderen Schülern.

ein Schüler erlebte seine 
zweite einschulung
Dass die Erst- und Zweitkläss-
ler den Unterricht zusammen 
erleben, ist ein besonderes 
Konzept. Kinder nehmen das 
gut an. „Die Zweitklässler füh-
len sich als Chefs und freuen 
sich, den Einschülern etwas 
erklären oder ihnen helfen 
zu können“, erklärt die künf-
tige Klassenlehrerin Nadine 
Lucht. Die 41-jährige Lehr-
kraft wechselte zum aktuellen 
Schuljahr von der Stella-Schu-

le in Neubrandenburg nach 
Möllenhagen.

Übersichtliche Klassen-
größen, besondere Aufmerk-
samkeit beim einzelnen 
Kind und das Vermitteln von 
Sozialkompetenzen – darauf 
kam es den Eltern der sechs-
jährigen Friederike an. Mit 
ihrem ältesten Kind Kathari-
na, das seit diesem Schuljahr 
die fünfte Klasse besucht, habe 
Familie Budde gute Erfahrun-
gen in Möllenhagen gemacht, 
erzählte Zweifachmama Su-
sanne Budde. Die engagierte 
Mutter nähte zur Einschulung 
übrigens sowohl Zuckertüte 
als auch Einschulungskleid 
für ihr Töchterchen selbst. Ein 
Nähkurs während der ersten 
Schwangerschaft vermittelte 
der Penzliner Mutter die ent-
sprechenden Fähigkeiten. 

Für einen Erstklässler war 
die Einschulung in Möllen-
hagen mit Gottes Segen die 
zweite Einschulungszeremo-
nie in seinem Leben, hieß 
es von der Schulleitung. Im 
ersten Schuljahr an einer 
größeren Schule - stark von 
Corona geprägt - konnte das 
Kind dem Unterrichtsstoff 
nicht richtig folgen. Defizite 
bildeten sich. In Möllenhagen 
hat es nun eine neue Chance. 
Es lernt nun mit insgesamt 
44 weiteren Grundschülern 
in Möllenhagen. 

Mehr als ein Jahr im Co-
rona-Modus haben freilich 
Spuren hinterlassen, räumte 
Ziem-Arber ein. Ein Viertkläss-
ler wiederhole etwa freiwillig. 
„So etwas ist aber kein Makel“, 
betonte die Schulleiterin. Mit 
gefestigten Kenntnissen lernt 
es sich einfach besser und mit 
mehr Spaß. In den letzten Wo-
chen lernten zahlreiche Kin-
der nach Wochenplan, von zu 
Hause oder der Arbeitsstelle 
der Eltern. In gewissem Maße 
hatte die Grundschule aber 
Glück: „Fast alle unserer El-
tern gehen einem systemrele-
vanten Beruf nach. So hatten 
wir im letzten Schuljahr fast 
durchgängig 39 von 41 Schü-
lern in der Notbetreuung 
hier“, sagte Ulrike Ziem-Arber. 
Daher seien kaum Defizite 
aufgetreten.

neue Schulbegleiterin als 
ansprechpartnerin für alle
Startet am Montag der Unter-
richt, dann stehen drei Leh-
rer vor den Schultafeln. Vier 
Schulbegleiter betreuen dann 
insgesamt vier Schüler wäh-
rend des Unterrichtes indivi-
duell, weil bei ihnen entweder 
ein Down-Syndrom oder eine 
emotional-soziale Entwick-
lungsstörung diagnostiziert 
wurde und die Kinder auf zu-
sätzliche Hilfestellungen ange-
wiesen seien. Durch die Schul-
begleiter gehe in den offener 
gestalteten Klassenverbänden 
trotzdem niemand „unter“, 
versicherte die Schulleiterin, 
die in diesem Jahr 25 Jahre als 
Lehrerin arbeitet.

„Wir bekommen ganz viel 
Unterstützung von unserem 
Förderverein“, erzählte sie. 
Der Verein finanziert der 
Schule im laufenden Schul-
jahr etwa auf eigene Kosten 
eine weitere Schulbegleiterin, 
die für alle Kinder Ansprech-
partnerin ist. Sie ist eine stu-
dierte Biologin und könnte 
noch verstärkt das Interesse 
der Kinder für Schulgarten 
wecken, hofft Ziem-Arber.

Einfallsreichtum der 
Lehrkräfte sorgte am 
Samstag dafür, dass die 
Erstklässler trotz Corona 
eine schöne 
Einschulungszeremonie 
erlebten. Bei der 
Grundschule Möllenhagen 
war sogar ein Pastor 
anwesend.
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Hier erhält Celina ihre Zuckertüte und wird gleich von ihrer Klassenlehrerin Nadine Lucht (2. von rechts) begrüßt. FotoS: SuSaNN SaLZMaNN

Pastor Reinhard Witte verteilt den traditionellen Segen an adrian 
(links) und arthur.

Mit kleinem, aber feinem Kulturprogramm wurde das 
Einschulungsprogramm sehr liebevoll gestaltet - trotz Corona.

Zum 20. Mal wurden in der 
Evangelischen Grundschule 
Erstklässler eingeschult. 

aufatmen bei Familie Jonas in Penzlin: Zur Einschulung von Marei konnten auch die Großeltern dabei sein. 

Kein Grund verlegen zu sein ...aufatmen bei Familie Budde: Zur Einschulung von Friederike konnten auch die Großeltern dabei sein.
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