
Gebet zum 
Schulanfang 
Gott, wir blicken heute nach vorne, 

So viel steht im Raum. 

Gott nimm mir meine Angst und 
meine Furcht. 

Mein ganzes Hoffen und mein ganzes 
Vertrauen ist auf dich gesetzt. 

Du kannst alles. 

Amen 

(Seliger P. Franziskus Jordan)

Die Einschulungsfeier der neuen 
Fünftklässler im Salvatorkolleg am Sonntag 
war sehr bewegend. Pater Mariusz lässt 
zuerst die neuen Schüler*innen 
klassenweise zur Begrüßung aufstehen. 
Danach fragt er, woher sie kommen. Auch 
die Eltern bleiben nicht alle sitzen. Denn sie 
werden gefragt, wer von ihnen schon am 
Salvatorkolleg war. Und ganz am Ende 
dieser kleinen Begrüßungsrunde bleibt fast 
kein Sitz mehr belegt, denn die sollen 
aufstehn, die sich jetzt so richtig auf die 
Schule freuen! Und wer bleibt da schon 
sitzen? 

Pater Mariusz erzählt von seiner Heimat 
und von seinem Traum, erneut in einem 
Segelflugzeug zu fliegen. Doch dieses Jahr 
klappte es nicht, denn auf dem kleinen 
Flughafen standen nur noch 
Militärflugzeuge. Aber er erzählt, dass für 
ihn die Flügel Freiheit bedeuten, man kann 
die Heimat von oben sehen, die Kraft des 
Windes spüren. Und ist es nicht so, dass so 
ein Segelflug vergleichbar mit dem 
Abenteuer Neuanfang Schule ist?! 

Die Kinder sollen sich in der Schule 
entwickeln und selbstständig werden, so 
dass sie in unserer Gesellschaft frei fliegen 
können. 

Aber kurz vor Start bekommt man vielleicht 
doch noch ein bisschen Angst. Du brauchst 
Hilfe, um zu starten. Das Seil, mit dem man 
das Flugzeug hochzieht, ist die 
Unterstützung der Lehrer*innen und 
Mitschüler*innen. Du entdeckst neue 
Horizonte und irgendwann beginnt dein 
selbstständiger Flug mit Kraft, gutem Geist 
und Aufwind, den auch Gott dir mitgibt. 

 

Herr Amann begrüßt die neuen Schüler*innen 
herzlich, denn die meisten Gesichter hat er 
bisher nur über Video gesehen. 
Er freut sich auf neue neue Gesichter, neue 
Geschichten und neues Leben. Die jungen 
Leute werden lernen müssen, aber auch 
lernen, wie beglückend das sein kann. 
Die gute und schlechte Nachricht, nämlich, 
dass alle Schul T-Shirts bekommen, aber noch 
nicht heute, schloss er mit dem Satz: „Aber 
wir hoffen, sie kommen, solange sie euch 
noch passen!“ 

Die Elternbeitratsvorsitzende Frau Fischer hat 
sich sehr dafür eingesetzt, dass die T-Shirts 
bald ihre Besitzer finden. Auch für andere 
Projekte, legt sie den neuen Eltern ans Herz, 
kann man sich im Salvatorkolleg wunderbar 
engagieren.  
Den Schüler*innen wünscht sie Glück, Mut, 
Vertrauen, Kraft und einen guten Einstieg in 
die Schulgemeinschaft.

Die neuen Klassenlehrer*innen, die den 
Einstieg in die Schulgemeinschaft 
erleichtern sind für die 

Klasse 5a Frau Ruff 

Klasse 5b Herr Allgaier 

Klasse 5c Frau Rech 

Wunderschön untermalt wird die Feier von 
den Musiklehrerinnen Frau Braig und Frau 
Wick, sowie Schülerinnen der  
Streich-AG von Frau Hecht. 


