Willkommen im Kinderhaus Apolda

Seite 1 von 2

30.08.2014 Ein neuer Lebensabschnitt für Pascal

Lange hatte ich auf diesen Tag gewartet und nun endlich war er da, meine Schuleinführung. Gegen 10:00 Uhr
kam meine Familie und um 10:30 Uhr sind wir los in die Lessingschule. Aus Platzmangel konnten leider nicht alle
mitkommen, aber die, die nicht mitkamen, hatten in der Zeit für mich alles wunderschön geschmückt und
vorbereitet. Schon auf dem Weg wurde ich immer unruhiger und auch immer nervöser. Ich ging gemeinsam mit
meinen neuen Klassenkameraden in unseren Klassenraum, wo ich Bücher geschenkt bekam. Dann sind wir
zusammen in die Turnhalle, wo die Feierstunde stattfand. Oh weia waren dort viele Menschen…, das machte
meine Nervosität nicht besser. Irgendwann sah ich auch meine Familie und Frau Kriependorf und winkte ihnen zu.
Nun folgte ein tolles Programm von den größeren Kindern, die extra für uns etwas einstudiert hatten. Und nach
langer Zeit war es endlich soweit- die Zuckertüten kamen. Doch ich musste mich noch sehr gedulden, denn ich
war der allerletzte, der seine Zuckertüte bekam. Als ich sie nahm, fiel ich fast vornüber, da sie so schwer war. Da
war es gut, dass Frau Kästner direkt neben mir stand.

Nach der Feierstunde brachten wir den Ranzen und die Zuckertüte zurück in die Gruppe und ich ging mit meiner
Familie Essen. Als wir wieder in der Wohngruppe waren, war der Hof toll geschmückt und es gab leckeren
Kuchen, den meine Oma, meine Erzieherinnen und Frau Vorkäufer gebacken hatten. Danach haben wir gespielt
und dann konnte ich endlich meine Geschenke auspacken und natürlich auch die Zuckertüte. Ich bekam so viele
tolle Sachen, dass ich sie gar nicht alle aufzählen kann :) Es war ein toller Tag und ich freue mich schon auf die
Zeit in der Schule.

Euer Pascal aus der TKG
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Ich mit meiner Familie in meinem Zimmer
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