
 

 

Und der Sultan hatte zwei Söhne und einen Diamanten 

Einschulung am Friedrich Gymnasium 

Auch in diesem Jahr fand die Einschulung der Fünftklässler am FAG wieder in zwei Gruppen statt.  

Um 8 Uhr kamen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5a von Frau Dercks und 5b von Frau 

Jochemko mit ihren Eltern. Gleich zu Anfang erinnerte eine Foto-Show daran, wie bunt und lustig die 

Einschulung mit Max oder dem kleinen Prinzen in anderen Jahren war, wenn alle Sechstklässler noch 

einmal mit einem Potpourri aus ihrem Fünfermusical die neuen Fünfer begrüßten. Anders als im letz-

ten Jahr durften am Dienstag aber doch einige Sechser in die 

Stadthalle kommen. Die Orchesterklasse 6 spielte unter Lei-

tung von Frau Regina Bauer zuerst einen Satz aus der Sympho-

nie mit dem Paukenschlag. Zwar gab es keine Pauke, aber an 

der richtigen Stelle ganz viel Lärm durch andere Instrumente. 

Zusammen mit witzigen Texten zu Musikaufführungen und 

dem anschließenden Haifischsong aus der Dreigroschenoper 

bekam so die Begrüßungsveranstaltung endlich wieder die ihr 

zustehende Heiterkeit zurück.  

Schulleiter Stephan Damp begrüßte die Schülerinnen und Schüler mit einer rätselhaften Geschichte: 

Ein Sultan hatte zwei Söhne und einen großen Diamanten. Diesen wollte er seinen Söhnen vererben. 

Derjenige sollte ihn bekommen, dessen Pferd das Ziel als letzter erreicht. Beide stürmten los. Doch so 

würden sie das Ziel nicht als zweiter erreichen. Sie fragten einen alten Lehrer um Hilfe. Und was war 

sein Rat? Ein junger Zuhörer wusste es sofort: „Tauscht die Pferde“. Vieles aus dieser Geschichte 



wollte Herr Damp unseren neuen Fünfern mit auf den Weg geben: das Losstürmen, das Nachdenken, 

das Rat-Suchen bei einem Lehrer und natürlich die Teamarbeit. 

An einer so großen Schule wie dem FAG ist es anfänglich nicht leicht, sich zurechtzufinden. Deshalb 

stellten Marina Eisenhans, Antonia Hofmann und Carolin Lanz (alle 10b) den Fünftklässler das Paten-

programm vor. Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 werden die neuen Fünfer durch das 

Schuljahr begleiten. Noch diese Woche werden die Paten mit ihren Klassen eine Schulrallye machen, 

vor Weihnachten wollen sie zusammenbasteln und spielen und im Frühjahr wartet – hoffentlich – ein 

Filmnachmittag auf die Klassen. 

Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b schickten schließlich noch einen Willkommensgruß an 

ihre neuen Schulkameraden. 

Nun rief Herr Geppert die neuen FAG-Schüler namentlich auf die Bühne. Ein Fototermin für die Eltern 

und dann verließen die Klassen einzeln nacheinander die Stadthalle, Klasse 5a zuerst. Die Feier für die 

anderen Klassen begann um 10 Uhr. 

Das FAG hat dieses Jahr 144 neue Fünftklässler aufgenommen. Klasse 5c wird von Verena Sauer ge-

leitet, 5d von Brigitte Schlecht und die Ganztagesklasse 5e von Heike Dausend. Es gibt wieder eine 

Orchester- und eine Gesangsklasse. 

Die Schulgemeinschaft wünscht allen einen guten Start! 


