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4 Jahre Grundschule 

In der ersten Klasse begann alles mit der Einschulung. Jeder von uns wurde aufgerufen und ging mit einer 

Schultüte durch ein Tor. Unsere Lehrerin war Frau Ehmann. Bevor wir in das Klassenzimmer liefen, haben wir alle 

mit der Schultüte ein Foto gemacht. Das Schuljahr ging schnell und lässig vorbei. In der zweiten Klasse gab es ein 

großes Schulfest. Wir waren alle sehr aufgeregt und es wurde ein cooles Fest. Ein paar Monate später kam eine 

neue Schülerin namens Anastasia in unsere Klasse. Wir hatten auch einen Ausflug zu Ritter Sport und dort haben 

wir alleine Schokolade hergestellt. In der zweiten Klasse hatten wir auch ein Brennballturnier gegen die 2b, das 

wir leider verloren haben. Im Unterricht hat es Spaß gemacht, Roboter aus Kartons mit Frau Ehmann zu bauen. 

Kurz vor den Sommerferien sind wir alle als Klasse ins Freibad gegangen und bei der Hitze war die Abkühlung 

immer schön. In der dritten Klasse haben wir im Völkerballturnier gegen die 3b gewonnen. Ein paar Monate später 

war unsere neue Lehrerin Frau Huber schwanger und sie musste leider gehen. Danach war es das reinste Chaos 

mit den Lehrern. Jeden Tag hatten wir mindestens drei verschiedene Lehrer. Vom 28. – 30. April 2019 waren wir 

mit der 3b im Schullandheim. Am 11.5. 2019 waren die Bundesjugendspiele, die sehr viel Spaß gemacht haben. In 

der vierten Klasse bei Herrn Haid haben wir bemerkt, dass über die Sommerferien ein Pilz in unserem 

Klassenzimmer an der Wand gewachsen war. Wir haben ihn Jimmy genannt. Nachdem der Pilz entfernt wurde, 

dachten wir es gibt endlich Ruhe. Doch dann kam Corona. 9 Wochen hatten wir Unterricht zu Hause. Am 18. Mai 

2020 durften wir wieder in die Schule gehen. Natürlich war jeder froh, obwohl es Corona-Maßnahmen wie z.B. 

Mund/Nasen- Schutz, Abstand halten und häufiges Händewaschen gab.  

Wir danken der Schönbuchschule für die 4 schönen Jahre. 

Felix, Louis und Justin für die 4a 

 

„4 Jahre Grundschule“ – So lautete die Überschrift für den Bericht, den die Schülerinnen und Schüler 

der Klasse 4a zum Abschluss ihrer Grundschulzeit schreiben sollten. Über was könnte man berichten? 

Lehrerinnen und Lehrer, Mitschülerinnen und Mitschüler? Lerninhalte? Besondere 

Unternehmungen? Drei Jungen schreiben im hier ausgewählten Bericht (die anderen finden Sie auf 

der Homepage der Schönbuchschule Dettenhausen), dass sie das 1. Schuljahr gar lässig absolviert 

haben… Allen Berichten ist gemeinsam, dass nicht Lernkompetenzen im Mittelpunkt der 

Berichterstattung stehen, sondern besondere Ereignisse wie Ausflüge, Feste, Sportwettkämpfe und 

Konzertbesuche. Über die Lehrer wird durchweg positiv geschrieben. Ist das schon Verklärung und 

mit dem Blick auf den letzten Schultag eine Spur Wehmut, die Grundschule verlassen zu müssen und 

Lehrer sowie einige Mitschülern aus dem Auge zu verlieren? „Ja, und dann kam Corona!“, heißt es 

übereinstimmend in den Berichten. „Als wir wieder in die Schule durften, haben wir uns gefreut!“ 

Dieser aus Schülermund geäußerte Satz wäre vor nicht allzu langer Zeit sicher nicht so einmütig 

gefallen. Was bedeutet er für uns? Schule ist ein Ort, an dem es um Wissensvermittlung geht. Aber in 

erster Linie ist Schule ein Ort der Begegnung, an dem wir Beziehungen pflegen und uns in der Regel 

wohlfühlen. Selten habe ich Viertklässler beim Faules Ei – Spiel in der Pause so fröhlich und 

unbelastet erlebt wie in den Tagen nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts. 

Eberhard Haid 

 


