September 2017

„Griaß di“ und guten Morgen, schön, dass
du wieder da bist!
Ich bin´s, der Knigge!
Ohne euch war hier ja nichts los in der Schule, sechs Wochen Langeweile, nur ich und
meine Vogelfamilie und Freunde… Na glücklicherweise war im Hort bei Frau Geiger und
Frau Kößler wenigstens jeden Tag was los, aber eben nicht so viel wie ich es gerne habe.
Ich freue mich immer, wenn ich euch in den Pausen spielen sehe und manchmal schaue
ich im Vorbeifliegen durch die Fenster.
Aber ich habe ganz vergessen mich vorzustellen, denn es gibt wieder neue Schüler und
vor allem viele neue Erstklässler, die ich natürlich ganz besonders herzlich grüßen
möchte: Herzlich Willkommen in der Comenius Grundschule!
Du wirst sehen, schon bald findest du dich ganz wunderbar hier zurecht und kennst
deine Klassenkameraden und deine Lehrer. Alle anderen waren ja schließlich auch mal in
der ersten Klasse, sogar deine Lehrerin!
Also ich heiße Knigge und bin die Schulamsel. Ich lebe hier auf dem Schulgelände, mal in
der einen, mal in der anderen Hecke. Mein besonderer Freund ist der Hausmeister,
gemeinsam schauen wir immer nach dem Rechten in der Schule und auf dem Pausenhof.
Herr Schneider hat mir und meinen Freunden auch schon so manches Mal geholfen.
Außerdem ist da noch Frau Vennemann, die mir hilft, die Briefe zu schreiben, denn mit
dem Schreiben hab´ ich es nicht so. Und nicht zu vergessen, mein neuer Freund, der
Schulhund Chester, ein ganz lustiges Kerlchen, den ich gerne mal ärgere, in dem ich vor
ihm herfliege und er kriegt mich nicht… 
Ich möchte alle Schüler bitten, dass ihr euch etwas um die neuen Schüler und
Erstklässler kümmert. Sicher erinnert ihr euch, dass es am Anfang oft nicht so einfach
ist, neu zu sein und man freut sich über jede Hilfe und freundliche Worte.
Ich schreibe manchmal Briefe an euch und unten in der Aula habe ich eine Tafel, da
hängen auch einige Dinge von mir, vor allem meine Briefe.
Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Schuljahr!

Euer Knigge

