Wir, die FE 13, hatten die Aufgabe bekommen für die Schüler der FE14 einen unvergesslichen
Begrüßungstag zu planen und durchzuführen.
Während der Planung beschlossen wir unseren Begrüßungstag unter ein Motto zustellen. Da
die Schule, die Lehrer und die Ausbildung völliges Neuland für die FE14 sein würden, kam
uns die zündende Idee, dass das Motto „Piraten“ gut passt.

Am 26.08.2014 begrüßten wir, die Klassen FE 13.1 und FE 13.2, gemeinsam die neue
Erzieherklasse FE 14.
Die Begrüßungsfeier begann um 9.30 Uhr mit einem fabelhaften Einstieg des Theaterstücks
„Die verlorene Schatzkarte“ von Nina, Selina und Sven. Das sorgte für einige
Lacher und eine lockere Stimmung.
Die Piratenanwärter waren nun ganz gespannt, was sie heute
erwarten würde. Während die Oberpiratinnen Nina und Selina
auf der Suche nach der Schatzkarte waren, kam der Bösewicht
Sven in den Raum und zerstörte die gesuchte Schatzkarte.
Nina und Selina sahen das Dilemma und waren nun genötigt
die Schatzkarte zu reparieren, damit unsere Piratenanwärter die
Chance bekommen würden auch das „Neuland“ zu erschließen.
Währenddessen begrüßten Herr Janusch, unser Schulleiter, und
Herr Schulze, unser Schulsozialarbeiter, die Neulinge. Die Schatzkarte
war nun endlich repariert und der Tag konnte beginnen. Mit einem kleinen
Sackwurf- Spiel wurden die Gruppen eingeteilt: lausige Landratten,
schmutzige Seeräuber, krasse Kokosnüsse, bissige Bieber, krosse Krabben
und runzlige Rabauken.

Unsere Piratenneulinge bekamen erste Einblicke in ihre
bevorstehende Ausbildung. Immer wieder mussten sie
für 20 Minuten mit ihren Schiffchen auf unseren
Inseln: „Beobachtung“, „Selbstreflexion“, „Praktische
Ausbildung“, „Lernen in der Fachschule“, und den
„Bildungsbereichen“
Halt
machen
um
wichtige
Erfahrungsedelsteine sammeln zu können. Nebenbei hatten sie auch
noch die Aufgabe erhalten ein Rätsel über das Schulgebäude zu
lösen, welches sie am Ende, den Lehrern und der FE 13,
präsentieren sollten.

Nach der langen Schifffahrt waren natürlich unsere Piratenanwärter
sehr hungrig… zum Glück hatten die Piraten der FE 13 für eine
reichlich gedeckte Tafel gesorgt, an der sich alle satt essen konnten.

Im Anschluss folgten die teambildenden Spiele, welche unseren angehenden Piraten viel Spaß
bereiteten. Mit Hilfe eines persönlichen Gegenstandes wollten wir die neuen Mitschüler etwas
genauer kennen lernen. Es wurden beispielsweise ein Babyschuh oder auch Nagellack
mitgebracht.
Danach folgte der „Gordische Knoten“, welcher die FE 14 vor eine
neue Herausforderung stellte ..., doch sie gaben nicht auf, bissen auf ihre
Säbel und kämpften so lange bis sich der Knoten endlich löste!
Genauso schlugen sie sich hervorragend beim „Inselhüpfen“. Trotz des
verregneten kalten Tages scheuten sie sich nicht vor dem eventuellen
Nasswerden mit den Bechern in den Händen, während des Hüpfens.
Nun mussten unsere Piratenanwärter noch das „Morast- und SümpfeSpiel“ meistern, um uns dann endlich ihre gelöste Rätselaufgabe
präsentieren zu können.
Die Präsentation des Rätsels war ein gelungenes und äußerst
lustiges Rollenspiel! Vielen lieben Dank für diese tolle
Darbietung.
Insgesamt war es ein sehr schöner Tag. Vielen herzlichen
Dank an alle Teilnehmer. Was unsere Piratenanwärter von
diesem Tag hielten, könnt ihr gerne in ihren Briefen nachlesen.

In diesem Sinne: „AHOI IHR LANDRATTEN!“

