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„Schlüsselerlebnisse“ in der neuen Schule
ks Emden. Einen Tag nach dem Umzug der Schüler ist die neue Grundschule in Constantia
gestern ihrer Bestimmung übergeben worden. Vor zahlreichen Gästen aus Politik und
Verwaltung und den Schulkindern überreichten Oberbürgermeister Alwin Brinkmann und der
Geschäftsführer der Gewoba, Heinz-Bernhard Haak, symbolisch den Schlüssel für das
Gebäude an Maria Greve-Wiggermann. Sie ist die Rektorin der Grundschule Larrelt, der die
neue Schule in Constantia bis zum Ende dieses Schuljahres zugeordnet ist (die OZ berichtete).
Brinkmann lobte in seiner Ansprache die „solide Arbeit“, die abgeliefert worden sei und
dankte allen Beteiligten. Insgesamt ein Jahr Bauzeit und 3,9 Millionen Euro wurden in das
Gebäude investiert. „Nehmen Sie Besitz von diesem Haus“, forderte er die Rektorin und ihr
Kollegium auf.
Greve-Wiggermann wandte sich in ihrer Rede vor allem an die Kinder, die unruhig auf ihren
Stühlen herum rutschen: „Wenn ihr 80 Jahre alt seid, werden immer noch Kinder hier zur
Schule gehen.“ Diese Vorstellung fanden die Kleinen lustig. „Und Ihr seid die einzigen, die
wissen, wie es am ersten Tag war : merkt es Euch gut“, forderte die Schulleiterin die Kinder
auf. Dabei sah sie neben aller Freude auch Nachteile: „Einige Freunde werdet ihr durch die
Aufteilung der Schule nicht mehr täglich sehen. Einige Lehrerinnen vermisst Ihr sicher auch.“
Sechs der 19 Lehrkräfte der Larrelter Schule wechseln nach Constantia. Die Schulleiterin
stimmte auch kritische Töne an: „Ich will nicht verschweigen, dass eine Klassengröße von 28
Kindern den pädagogischen Anforderungen nicht gerade entgegenkommt.“
Gisela Bier-Wißmann, Schuldezernentin der Bezirksregierung aus Aurich, überbrachte Grüße
ihrer Behörde und der Kultusministerin. Sie bedauerte, dass die Stelle der Schulleitung noch
nicht besetzt sei. „Niemand kann den symbolischen Schlüssel richtig übernehmen.“
Zahlreiche Kinder hoben die Hand und waren sofort bereit, diese Aufgabe zu übernehmen.
Dann übernahmen die Schüler das Programm. Chor und Orchester der Grundschule Larrelt
spielten die „chinesische Nachtigall“. Im Anschluss gab es für die Kinder Kuchen und
Schulschluss. Morgen können sie ab 11 Uhr ihre Eltern die Schule zeigen.

