
Begrüßung der ersten Fünftklässler der Glemstalschule 
 

Für den Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen begann mit diesem 

Schuljahr eine neue Ära, denn aus der Realschule wurde eine Gemeinschaftsschule, die 

Glemstalschule Schwieberdingen-Hemmingen. 

 

Die offizielle Begrüßung der neuen Fünftklässler fand am Montag, 9. September 2013, in der 

Schwieberdinger Turn- und Festhalle im Herrenwiesenweg statt. 

Zu Beginn präsentierten Schülerinnen der Klassen 8a, 9a und 9c unter der Leitung von 

Ellen Seybold eine mitreißende Tanzvorführung. 

 

 
hinten v.l.n.r.: Carolin Siebeneich, Maylin Schäufelin, Jennifer Glauert, Simone Link, Marina 

Halschke, Luisa Stückel und Tamara List 

vorne v.l.n.r.: Ifigenia Saroglou, Isabel Storch, Yvonne Böß, Aysha Rädge, Anna Lena 

Millich, Selina Keck und Alina Winkle 

 

Anschließend begrüßte die neue Schulleiterin Sandra Vöhringer alle Anwesenden und 

betonte gegenüber den Fünftklässlern: „Ihr seid etwas ganz Besonderes! Das seid ihr ohnehin, 

aber ihr seid es auch, weil ihr die ersten Gemeinschaftsschülerinnen und -schüler in der 

Glemstalschule seid. So wie ihr auch, ist diese Schulart in Baden-Württemberg noch ganz 

jung. Letztes Jahr sind die ersten 42 Schulen an den Start gegangen und jetzt kommen heute 

landesweit noch einmal 87 Schulen dazu. Und ihr gehört zu diesen Schülern, die etwas ganz 

Besonderes sind. Ihr habt Möglichkeiten, die die meisten anderen Schüler in ganz Baden-

Württemberg nicht haben. 

Mit dem heutigen Tag steht noch nicht fest, welchen Schulabschluss ihr einmal machen 

werdet. Manche von euch werden vielleicht nach der 9. Klasse einen Werkrealschulabschluss 

machen, manche nach der 10. Klasse einen Realschulabschluss und andere werden hier sogar 

ihr Abitur machen! 

Im Vergleich zu den anderen Schulen gibt es an der Glemstalschule kein Sitzenbleiben mehr 

und ihr werdet auch andere ganz besondere Zeugnisse in der Hand halten. Und sehr wichtig - 



unabhängig von Noten und Schulabschlüssen - werdet ihr hier hoffentlich mit ganz viel 

Freude und Begeisterung lernen und irgendwann einmal voller Stolz sagen "ich war auf einer 

ganz tollen Schule", auf der Glemstalschule Schwieberdingen-Hemmingen. 

Ich möchte euch jetzt einen guten Start wünschen und euch noch ein kleines Geschenk 

ankündigen, dass ihr nachher von euren Tutorinnen - so nennen wir hier die 

Klassenlehrerinnen - erhalten werdet. Wir schenken euch einen kleinen Chip, mit dem ihr in 

der Mensa essen könnt.“ 

 

 
Schulleiterin Vöhringer mit Schwieberdingens Bürgermeister Spiegel (rechts) und 

Hemmingens Bürgermeister Schäfer 

 

Namens des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen begrüßte 

Hemmingens Bürgermeister Schäfer als Vertreter des Schulträgers alle Anwesenden und 

insbesondere die neuen Fünftklässler zu ihrem ersten Schultag. „Heute ist ein ganz besonderer 

Tag - in erster Linie für euch, weil ihr nach der Grundschule nun auf die weiterführende 

Schule wechselt … Natürlich werdet ihr jetzt auch in neue Klassen kommen und neuen 

Schulfreunden begegnen. Die sind jetzt nicht mehr nur aus eurem Heimatort, sondern auch 

aus den Nachbargemeinden Schwieberdingen, Hemmingen, Hochdorf usw.. Aber ich bin mir 

sicher, auch ihr werdet zu vier tollen Klassen zusammenwachsen und gemeinsam Spaß an den 

neuen Herausforderungen haben. 

Aber es ist auch ein besonderer Tag für die beiden Gemeinden Schwieberdingen und 

Hemmingen. Die beiden Gemeinden sind zusammen der Schulträger der Schule, d.h. von den 

beiden Gemeinden wird die Schule mit allen notwendigen Dingen ausgestattet … Die 

Gemeinderäte und Bürgermeister von Schwieberdingen und Hemmingen haben 

beschlossen, dass aus der bisherigen Realschule Schwieberdingen-Hemmingen eine 

Gemeinschaftsschule werden soll. 

In der Gemeinschaftsschule werden Schüler aller Schulformen zusammen unterrichtet. 

Deshalb werdet ihr in euren zukünftigen Schulstunden die Möglichkeit haben, den Schulstoff 

euch anzueignen, der gleichermaßen in der Werkrealschule, in der Realschule und im 

Gymnasium vermittelt wird. Deshalb habt ihr auch das Glück, zukünftig von Lehrern aller 

drei Schulformen unterrichtet zu werden. Und nicht nur, dass wir hier heute mit einer neuen 



Schulform starten - auch einen neuen Namen bekommt die Schule: Ab heute werdet ihr in die 

Glemstalschule gehen. 

Ja und zu guter Letzt ist es auch für Sie, liebe Frau Vöhringer, ein besonderer Tag: Ich darf 

Sie herzlich als neue Schulleiterin hier an der Glemstalschule Schwieberdingen-Hemmingen 

begrüßen. Die offizielle Amtseinsetzung steht ja noch aus – aber Sie sind ja bereits mittendrin 

statt nur dabei. Als bisherige Konrektorin haben Sie ja das ‚Kind‘ Gemeinschaftsschule 

gemeinsam mit Herrn Wettern aus der Taufe gehoben und jetzt dürfen Sie diese Schule auch 

führen! 

Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, einen guten Start in Schuljahr 2013/2014, viel Freude 

beim Lernen in der Glemstalschule, dem ganzen Lehrerkollegium die besten Wünsche für das 

neue Schuljahr mit neuer Schule und neuen Unterrichtsformen.“ 

Es folgte eine weitere stimmungsvolle Tanzdarbietung von Schülerinnen aus der Klasse 7c. 

 

 
hinten v.l.n.r.: Laura Riedl und Meike Mühlbauer, vorne v.l.n.r.: Nicola Schneider und Julia 

Antonjak 

 

Abschließend stellte Schulleiterin Vöhringer den Fünftklässlern deren Tutorinnen vor, die 

dann ihre SchülerInnen zu sich auf die Bühne baten. 



 
Die neuen Fünftklässler der Glemstalschule mit ihren Tutorinnen und Schulleiterin Vöhringer 

 

Nach der offiziellen Begrüßung zeigten die Tutorinnen den Fünftklässlern und deren Eltern 

die entsprechenden Klassenräume. Während die SchülerInnen dann noch in den 

Klassenräumen über Organisatorisches informiert wurden, sorgte die Klasse 9c mit ihren 

Lehrerinnen Frau Schultheiß und Frau Scherzinger für die Bewirtung der Eltern mit 

leckeren Snacks und Getränken. 

 

Wir wünschen den Fünftklässlern in der neuen Glemstalschule alles Gute, immer 

Freude beim Lernen und viel Erfolg! 
 


