
Herzlich Willkommen an der RS Reichenbach 
 

Realschule Reichenbach empfängt neue Fünftklässler 
 
 

Am Donnerstag, den 12.09.2019 war es endlich so weit: 77 Schüler 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
Schulleiterin Frau Herzog begrüßte die Gäste und führte durch das von 
den aktuellen Sechstklässlern und dem Schulchor gestaltete 
Bühnenprogramm.    
Bunt gemischte Darbietungen versüßten den neuen Mitschülern den 
Nachmittag: Vom Schulchor mit dem Song “Lighthouse“ unter der 
Leitung von Frau Sirovina, über eine szenische Darbietung der Klasse 
6b vom „Faulen Zauber“, den Frau Rave anleitete, bis hin zu dem “Lied 
vom Wecker“, das die 6a zusammen mit Frau Heubach zuvor eingeübt 
hatte. Sie alle begleiteten den spannenden Moment des 
Kennenlernens, als die drei fünften Klassen nacheinander zu ihren 
Klassenlehrerinnen auf die Bühne gerufen wurden und sich dort zu 
einem ersten gemeinsamen Klassenfoto zusammenfanden. 
Nachdem dann wenig später die neuen Fünftklässler schließlich ihre 
zukünftigen Klassenlehrinnen Frau Ruckaberle (5a), Frau Starzmann 
(5b) und Frau Bauer (5c) kennengelernt und sich in ihre neuen 
Klassenräume eingefunden hatten, begaben sich ihre Eltern und alle 
anderen Gäste ins Foyer, wo sie sich dank der engagierten Bewirtung 
der Sechstklässler und ihren Klassenlehrerinnen Frau Heubach und 
Frau Rave stärken konnten. 
 
Wie die Einschulungsfeier und die folgenden Klassenlehrertage bei den 
Schüler/-innen ankamen, zeigen ein paar der folgenden Impressionen: 
 



Die Einschulung war sehr schön. Da wo die Klassen eingeteilt wurden, war ich ganz schön 

aufgeregt. Als ich in den Klassenraum kam, habe ich mich richtig gefreut auf die nächsten Jahre. 

Nach und nach habe ich mich wohlgefühlt und spannende Tage erlebt, wie Wandern, ein 

Klassenpuzzle und noch vieles 

Andere. 

 

Ich fand es sehr schön, dass 
wir die ersten drei Tage nur 
mit unserer Klassenlehrerin 
verbracht haben, um uns 
besser kennenzulernen. 
 
Mir haben die Spiele gut 
gefallen. Mir hat die 
Einschulung gefallen wegen 
der Aufführung. Ich war 
aufgeregt bei der 
Einschulung. 
 
Am ersten Tag wurden wir in 

Gruppen aufgeteilt. Wir bekamen eine Rallye und mussten über das gesamte 

Schulgelände, um Fragen zu beantworten. In den nächsten Tagen hatten wir 

Klassenlehrerstunden. Dienstags sind wir in den Wald gegangen, dort hatten wir sechs 

Gruppen. Jede baute ihre eigene Hütte. 

 
Also bei der Einschulungsfeier war ich richtig aufgeregt und war auf 

meine Klassenkameraden gespannt. Am besten gefiel mir bis jetzt, im 

Wald mit meinem Klassenkameraden einen schönen Tag im Wald zu 

verbringen. 

 

Ich war am Tag meiner Einschulungsfeier aufgeregt und gespannt, wer 

meine neue Klassenlehrerin wird. Den Dienstag fand ich am besten, da 

wir in den Wald gingen und Hütten gebaut haben. Meine Gruppe hat 

gewonnen. 

 

 

 

 

 

 
  

Klasse 5a mit Frau Ruckaberle 
 

 
  

 
 



 
 
 
 
 
Klasse 5b mit Frau Starzmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse 5c mit Frau Bauer 


