HURRA ICH BIN EIN SCHULKIND...
Der 23. August 2008 war für Maik ein ganz besonderer Tag. Im Wohnzimmer war alles
geschmückt, neue Sachen lagen für ihn bereit und alle Kinder und Erwachsenen waren mit
aufgeregt, denn Maik sollte heute eingeschult werden.
Treffpunkt war in der Stadthalle Apolda. Maik suchte seine Lehrerin Frau Lampe und die
anderen „Igelkinder“ seiner Klasse. Lena als großes „Igelkind“ (2. Klasse) stand Maik helfend
zur Seite. Seine Mutti wartete auch schon mit Schwester Leonie. David, Maik sein Bruder,
war aufgeregt, ob es nun für ihn auch eine Zuckertüte gab. Nach den Worten des Direktors
der Geschwister Scholl Grundschule und dem Programm der 4. Klasse, wurden endlich auch
die „Igelkinder“ auf die Bühne gerufen. Maik wartete ungeduldig und gespannt bis er seinen
Namen hörte. Die Zuckertüte war ganz schön schwer, aber er strahlte und hielt sie fest.
Tatsächlich wurde auch David aufgerufen, er war schnell wie der Wind wieder von der Bühne
herunter mit seiner kleinen Zuckertüte.
Zu Hause wurde alles ausgepackt und alle schauten staunend zu. Die anderen Kinder der
Gruppe durften sich aber auch über eine kleine Zuckertüte freuen und sie wollen Maik in der
Schule unterstützen so gut es geht.
Nach dem Mittagessen fuhren wir mit dem Zug nach Bad Kösen. Wir fuhren mit der Fähre,
spazierten im Park umher und schleckten einen großen Eisbecher. Im Zoo besuchten wir die
Tiere, es war sehr lustig und spannend. Mit dem Zug ging es zurück nach Apolda. Die nächste
Überraschung war - es ging nach Zottelstedt mit der ganzen Gruppe. Auf dem großen
Gelände wollten wir Lagerfeuer machen, Würstchen braten und Knüppelteig brutzeln. Erst
ging auch alles gut, aber am Ende mussten wir dem Ziegenbock Siegfried das Revier
überlassen. Auf der Terrasse machten wir es uns gemütlich und auf der kleinen Wiese ging es
beim Spielen und Schnelllaufen hoch her.
Was für ein Tag! Alle waren müde, aber zufrieden und glücklich.
Wir wünschen Maik einen guten Schulstart.

