Religiöses Leben unter Pandemie – Bedingungen an der GS Hengersberg

Zum Schuljahresbeginn empfing Rektorin Melanie
Huml die Kinder der ersten Jahrgangsstufe mit
ihren Eltern jeweils klassenweise auf dem
Pausenhof. Sie wurden herzlich begrüßt und ihren
Klassenlehrerinnen anvertraut. Dazu sangen die
Zweitklässler zur Ermutigung ihrer neuen
Mitschülerinnen und Mitschüler das Lied „Hurra,
ich bin ein Schulkind und nicht mehr klein.“ Sie
klärten prägnant, worauf es jetzt ankommt: „ich
möchte vieles lernen, drum bin ich hier.“
Gottes Segen für diesen neuen
Lebensabschnitt bekamen die
Mädchen und Buben von
Religionslehrerin Andrea Wirth in
einem Gebet zugesprochen und in
einer Segenstüte mit einem
Segensbändchen in die Hand
gegeben.

Gott ist bei dir
Im Lachen deiner Freundin,
in jeder Umarmung,
in jedem guten Wort.
Gott ist bei dir,
wenn du traurig bist,
wenn du dich freuen kannst,
an jedem Tag.
Gott ist bei dir,
in der Ruhe der Nacht
und in der Hektik des Tages
von früh bis spät.
Gott, der immer bei dir ist,
segne dich auf deinem Weg durch das Schuljahr
im Namen des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.

Einen ersten gemeinsamen Schulgottesdienst feierten wir mit Klassen 1/2 und 3/4
zum Erntedankfest. Nach den vorgeschriebenen Abstands – und Hygieneregeln
kamen die Kinder zu den zwei Feiern in der Rohrbergkirche zusammen. Pater Thomas
Wagner leitete den Wortgottesdienst. Die Kinder sprachen Kyrie – Rufe und Fürbitten
und konnten im Lied „Du hast uns deine Welt geschenkt“ ihren Dank an Gott froh
zum Ausdruck bringen. Eine Geschichte regte an, täglich Schönes im Zusammenleben
und in der Natur zu entdecken und auch für die kleinen Freuden dankbar zu sein.
Was den Kindern unserer Schule alles wert ist, um dafür zu danken, malten und
schrieben sie in den letzten Wochen auf Früchte und gestalteten damit den Baum der
guten Taten mit einer Fülle von Ideen.
Wir alle sind froh und dankbar, dass wir jetzt schon sieben Wochen einen relativ
„normalen“ Schulalltag bestreiten konnten.

Andrea Wirth, Religionslehrerin

