
Herzlich willkommen an der RS 
Reichenbach 

Realschule Reichenbach empfängt 
neue Fünftklässler 

 
Am Dienstagnachmittag, den 14.09.21 war 
es endlich so weit: 72 Schüler/-innen 
betraten sichtlich erwartungsvoll und 
freudig, aber auch hier und da ein wenig 
nervös, die Brühlhalle der Realschule 
Reichenbach, um im Rahmen ihrer Einschulungsfeier an ihrer neuen Schule 
empfangen zu werden. Dass die Klassen aufgrund der Corona-Bestimmungen 
nacheinander empfangen wurden, tat der Vorfreude und Gespanntheit auf die 
neuen Klassenlehrerinnen keinen Abbruch. 

Schulleiterin Frau Herzog begrüßte die Gäste und 
führte durch das von den aktuellen Sechstklässlern 
gestaltete Bühnenprogramm.  
Bunt gemischte Darbietungen versüßten den neuen 
Mitschülern den Nachmittag: Unter der Leitung von 
Frau Sirovina und Frau Rave begrüßten die 6b 
zusammen mit dem Musikkollegen Herrn Kaes alle 
Neuankömmlinge mit dem Song “Cover me in 

Sunshine“ von Pink. Weiter ging es im Programm in Begleitung von Frau Rapp mit 
einer selbst geschriebenen Theatereinlage unter der Leitung der Klassenlehrerin 
Fr. Tucci  
Sie alle begleiteten den spannenden Moment des 
Kennenlernens, als die drei fünften Klassen 
nacheinander zu ihren Klassenlehrerinnen Frau 
Ruckaberle (5a), Frau Starzmann (5b) und Frau 
Bauer (5c) auf die Bühne gerufen wurden und sich 
dort zu einem ersten gemeinsamen Klassenfoto 
zusammenfanden. 
Wenig später durften die Kinder dann endlich 
zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen in ihr 
neues Klassenzimmer “einziehen“ und ein paar 
kurze erste Momente des Kennenlernens erleben.  
Wie die Einschulungsfeier und die folgenden Klassenlehrertage bei den Schüler/-
innen ankamen, zeigen ein paar der folgenden Impressionen: 
 
Meine Einschulung war sehr gut. Am zweiten Tag haben wir eine Schulhausrallye gemacht. Mein 

Team wurde erster Platz. (Lion, 5a) 

 

Bei der Einschulung hatte ich viel Spaß. Manche Kinder kannte ich zwar nicht, aber 
trotzdem habe ich schon ein paar Freunde. Ich finde es in der neuen Schule sehr cool, 
der Pausenhof ist auch sehr groß. Die Lehrer sind auch ganz nett. (Stella-Michelle, 5a) 
 



Als erstes wurden wir empfangen. Danach hat die 6a ein Lied gesungen und die 6b hat 
ein Theaterstück gespielt. Zum Schluss sind wir ins Klassenzimmer gegangen, wo jeder 
ein Geschenk bekommen hat. 
Das war ein schöner Tag. 
(Emelie, 5a) 
 
Meine ersten Tage in der 

Schule waren toll. Wir waren 

im Wald und haben aus Holz 

Hütten gebaut. Manche haben 

auch Brücken über den Bach 

gebaut. (Emma, 5c) 

 

Ich war an dem Tag, wo ich 

eingeschult wurde, sehr 

aufgeregt. Ich konnte jeden Tag kein Auge zumachen. Plötzlich fand ich eine Freundin ... 

(?, 5c) 

 
Die Spiele haben mir sehr geholfen, die Klasse besser kennenzulernen. 

Unsere Klassenlehrerin ist echt super nett. (Cem, 5c) 

 

Die Einschulung und den Schritt von der Grundschule zur 

weiterführenden Schule haben die Sechstklässler uns mit Beiträgen so 

einfach wie möglich gemacht. Auch die Klassen sind klein und 

gemütlich, ich habe schnell Freunde gefunden. (Lizzie, 5b) 

 

Liebe Oma, schade, dass du zur Einschulung nicht da sein konntest. Ich war ziemlich aufgeregt, 

doch so schlimm ist es nicht. Zwei Tage später kam auch gleich ein Fotograf, sobald ich die Fotos 

bekomme, kann ich dir meine Klasse zeigen. (Delia, 5b) 
 

Wir haben die Schule angeschaut, damit wir wissen, wo alle Räume sind und am 
letzten Tag haben wir einen Ausflug in den Wald gemacht. Und Busfahren macht 

ziemlich Spaß. (Tyler, 5b) 
 

Herzlich willkommen an der Realschule Reichenbach wünschen wir euch! 
Eure Lehrerinnen und Lehrer! 

 
  

 
 
 

 

 

 

  

 

 



Hier sind die Klassenfotos:  
 


