Die Willi-Fährmann-Gesamtschule begrüßt die neuen 5er

Pünktlich zum Start des Schuljahres 2020/21 machten sich 111 Schülerinnen und Schüler
erstmalig auf ihren neuen Schulweg zur Willi- Fährmann- Gesamtschule.
Unter Einhaltung aller Corona- Abstands- und Hygieneregeln, aber mit großer Freude und
Herzlichkeit wurden die neuen Schülerinnen und Schüler empfangen.
In Begleitung von Eltern und Verwandten begrüßte die Willi- Fährmann- Gesamtschule die
neuen fünften Klassen mit einer ,,Open- Air- Einschulung‘‘ auf dem Schulhof der WFG. Unter
strahlend blauem Himmel und hochsommerlicher Temperaturen hießen Schulleiter Frank
Pieper, Abteilungsleiterin Elisabeth Hegmann- Boßmann und Bürgermeister Thomas Görtz die
nun jüngsten Mitglieder der Schulgemeinschaft herzlich willkommen.
Ein Willkommen an einem Ort des Lernens und der Vorbereitung auf Beruf, Arbeit und
Studium, der für alle die nächsten Jahre ein Ort des gemeinsamen täglichen
Zusammenkommens sein wird. Aufgrund dessen begreift sich die WFG nicht nur als Ort des
Lernens, sondern als gelebte Gemeinschaft, als Lebens- und Erfahrungsraum für jeden
Einzelnen. So soll auch jeder Einzelne in den kommenden Jahren die Erfahrung machen, dass
es auf sie in der Gemeinschaft ankommt, dass Regeln und Ordnungen hilfreich und notwendig
sind, achtungsvoll miteinander umzugehen. Die WFG sieht sich als Gemeinschaft, die Formen
des gegenseitigen Umgangs achtsam wahrnimmt und bewusst pflegt.
Alltägliche Formen der Höflichkeit, Empathie und Gegenseitigkeit zeigen, dass der Begriff der
Schulgemeinschaft an der WFG nicht nur als eine Verwaltungsform, sondern vielmehr als ein
,,Wir- Gefühl‘‘ erfahrbar ist.
In Zeiten von Abstandsregeln schafft ein solches ,,Wir- Gefühl‘‘ auch Nähe trotz Distanz.
Im Anschluss an die Begrüßungsworte erhielten die neuen Klassen in einem gemeinsamen
Zusammentreffen mit ihren Klassenleitungsteams erste Eindrücke des Gemeinschaftsgefühls.
Neben der Gestaltung eines Wunschbaumes für das kommende Schuljahr, wurden den
,,Neuen‘‘ alle relevanten Informationen für die nächsten Tage des gemeinsamen Kennenlernens
mit an die Hand gegeben.
Die rundum positive Stimmung in den Klassenräumen übertrug sich auch auf die persönlichen
Kennenlerngespräche im Elterncafe´. Die Schulgemeinschaft der WFG wünscht sich, dass

diese Stimmung auch durch die kommenden Jahre trägt und freut sich gleichzeitig auf
gemeinsame zukünftige Erfahrungen.
Die Willi- Fährmann Gesamtschule wünscht allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start
an der neuen Schule, mögen alle eure Wünsche für die Zukunft in Erfüllung gehen.

Schön, dass ihr das seid!

