
Was sollten wir vor Schulbeginn noch besorgen?

An vielen Schulen erhalten Eltern am Schuljahresanfang Listen mit

Dingen, die zu besorgen sind. Manche Lehrkräfte kaufen Hefte und

Schnellhefter auch für die ganze Klasse und sammeln das Geld

später ein. Insofern ist es besser, wenn Sie vorab nur wenig

einkaufen. Eine Grundausstattung besteht im Wesentlichen aus

Folgendem:

Übersichtliches Mäppchen mit hochwertigen dicken Buntstiften

(ca. 12 Stück) und zwei Bleistiften (Härte HB oder B 1) sowie

einigen Filzstiften (Füller zumeist erst ab Klasse 2)

Schere, großes und kleines Lineal, Klebestift, verschließbarer

Dosenspitzer, hochwertiger Radiergummi

Proviantdose

Dicht schließende und leicht zu reinigende Trinkflasche

Sportzeug für die Halle

Es ist sinnvoll, alles mit dem Namen Ihres Kindes zu beschriften.

Die meisten Kinder dürfen sich ihren Schulranzen schon einige

Monate vor Schulbeginn aussuchen. Für eine gute

Kaufentscheidung können Sie sich an den folgenden Punkten

orientieren.

So sollte ein guter Schulranzen sein:

Leicht und bequem

Mit gepolsterten und mitwachsenden Tragegurten

Dicht am Rücken anliegend

Stabil und standfest

Gut sichtbar, mit hellen Flächen und Reflektoren

Wasserdicht

Mit praktischer Inneneinteilung, einem Extrafach für Proviant

und einem Außenfach für einen nassen Schirm

Wichtig ist, dass der Schulranzen gemeinsam ausgewählt wird. Er

sollte Ihrem Kind gefallen und auch gut passen.

Wie gestalten wir den ersten Schultag?

Zumeist beginnt die Grundschulzeit mit einer Einschulungsfeier, zu

der Kinder, ihre Eltern und Großeltern sowie Geschwister und

Paten eingeladen sind. Diese Feier wird oftmals in der folgenden

Weise gestaltet: Nach einem freiwilligen ökumenischen



Gottesdienst gibt es zunächst eine Begrüßung und einige Lieder

und Darbietungen der älteren Kinder in der Aula. Danach geht jede

Lehrkraft mit ihrer Klasse für beispielsweise eine halbe Stunde in

das eigene Klassenzimmer.

In dieser Zeit unterhalten sich die Eltern bei Kaffee und Kuchen,

während die Geschwister auf dem Pausenhof spielen. Im

Klassenzimmer findet ein erstes Kennenlernen statt. Vielleicht wird

ein Spiel gespielt oder eine Geschichte vorgelesen oder ein

Buchstabe kennengelernt. Es kann sinnvoll sein, wenn Sie Ihrem

Kind erklären, dass es in der ersten Schulstunde noch nicht lesen,

schreiben und rechnen lernen wird. Manche Kinder kommen in

dieser Hinsicht nämlich mit großen Erwartungen und sind dann

enttäuscht. Überhaupt ist es hilfreich, vorab mit dem Kind über

seine Erwartungen an die Einschulungsfeier zu sprechen, damit es

nicht unnötige Ängste und falsche Vorstellungen mit sich

herumtragen muss.

Beispiel

In der ersten gemeinsamen »Schulstunde« suchen sich alle Kinder einen Platz

im Klassenzimmer. Ben fragt die Lehrerin: »Darf ich neben meinem Freund

sitzen?« Die Lehrerin bejaht dies sofort und wendet sich den anderen Kindern

zu. Am Ende sitzen alle Kinder auf einem Stuhl mit Ausnahme von Ben. Die

Lehrerin fragt ihn: »Ja, wo ist denn dein Freund?« Ben antwortet: »Ich habe

keinen.« Und später löst sich das Rätsel: Ben hatte von vielen Menschen

gehört, in der Schule würde er sicher einen Freund finden. Mit dieser Idee,

dass sich der Freund einfach so finden ließe, ging er dann in die Schule. Seine

Enttäuschung am Tag der Einschulung war unbeschreiblich.

Zur Einschulungsfeier nehmen die Schulanfängerinnen und

Schulanfänger ihren Schulranzen mit einem Mäppchen und Stiften

sowie ihre Schultüte mit. Sofern Ihr Kind einverstanden ist, geben

Sie ihm die Schultüte leer oder zumindest halb leer mit, damit es

diese während der Feier gut halten kann. Lassen Sie Ihr Kind

bestimmen, was es an diesem Tag anziehen möchte. Es sollte sich in

seiner Kleidung wohlfühlen und nicht die Erwartungen von Eltern

oder Großeltern erfüllen müssen. Wenn es möglich ist, so

verabreden Sie vorab in der Kindertagesstätte, wer ein Gruppenfoto

für alle aufnehmen wird.

In vielen Familien folgt der schulischen Feier ein Familienfest,

das die Einschulung als ein bedeutsames und freudiges Ereignis

würdigt. Hier sollte Ihr Kind im Mittelpunkt stehen und

entscheiden dürfen, was es zu essen gibt und was gespielt wird. Die

Geschwister müssen es dann ertragen, nicht an erster Stelle zu



stehen. Sie können aber von Ihnen hören: »Du findest das jetzt nicht

so gut, dass sich alles um deinen Bruder dreht. Aber ich verspreche

dir: In zwei Jahren darfst du feiern!«

Der Trend, Feiern zum Schulanfang zunehmend aufwendig zu

gestalten, verlangt nach einem kritischen Blick – hier sind eher

wirtschaftliche als pädagogische Interessen im Spiel. Ihr Kind spürt

Ihre Wertschätzung, Freude und Zuversicht auch dann, wenn Sie

auf umfangreiche Vorbereitungen, vielfältige Dekorationen und

besondere Events verzichten. Ebenso sollten Sie möglichen

Erwartungen von Großeltern oder Paten nicht folgen und das Kind

nicht gegen seinen Willen zu Darbietungen seines Könnens

drängen. Manche Kinder mögen gerne zeigen, was sie schon gelernt

haben, andere würden sich jedoch wie ein Zirkuspferd fühlen.

Wie gelingt die erste Schulwoche?

In der ersten Woche wachsen Sie und Ihr Kind langsam in das

Schulleben hinein. Manches wird noch nicht gelingen, anderes wird

leichter sein als erwartet. Insbesondere der neue Tagesablauf und

der Schulweg sind oft ein Thema.

Den neuen Tagesablauf erproben

Für manche Familien ist es keine große Umstellung, für andere

schon: Nun muss Ihr Kind jeden Morgen zur selben Zeit bereit sein.

Damit ein guter Start in den Tag leichter gelingt, können Sie

folgende Punkte bedenken bzw. ausprobieren:

Morgens frühzeitig aufstehen, damit keine Hetze aufkommt

In aller Ruhe und ausgiebig frühstücken

Proviant absprechen und einpacken lassen

Rechtzeitig von zu Hause losgehen

Nach der Schule Zeit für Gespräche haben

Eine gute Zeit für die Hausaufgaben finden (siehe Kapitel

»Hausaufgaben«)

Den Schreibtisch vor und nach den Hausaufgaben aufräumen

Proviantdose und Trinkflasche sowie Sportsachen nachmittags

aus dem Schulranzen herausnehmen lassen

Eventuell Papiere einheften oder Elternbriefe herausholen

Den Schulranzen mithilfe des Stundenplans schon für den

nächsten Morgen packen und dabei auf ein geringes Gewicht

achten



Den Abend ruhig ausklingen lassen

Rechtzeitig ins Bett gehen

Manche Eltern finden es gut, den neuen Tagesablauf schon vorab zu

erproben, um den Übergang vom Kindergarten in die Schule zu

erleichtern. Davon sind jedoch die wenigsten Kinder begeistert.

Den Sinn solcher »Trockenübungen« sehen sie kaum. Sie wollen

lieber die freien Tage noch genießen. Insofern können Sie Ihrem

Kind ein solches Erproben vor Schulbeginn vorschlagen, ohne

jedoch darauf zu beharren. Sinnvoll kann es allerdings sein, bei

Spätaufstehern langsam den Tagesbeginn nach vorne zu verlegen.

Den Schulweg bewältigen

Wenn Ihr Kind einen langen und gefahrenreichen Schulweg zu

bewältigen hat, braucht es hierfür anfangs Unterstützung. Viele

Kinder werden an den ersten Schultagen von den Eltern zur Schule

begleitet, was häufig sinnvoll ist. Auf Dauer ist dies jedoch keine

gute Lösung. Wenn Ihr Kind immer nur mit Ihnen zur Schule geht,

gewinnt es keine Selbstständigkeit in diesem Punkt und kommt

nicht so leicht mit anderen Kindern in Kontakt.

Merksatz

Lassen Sie Ihr Kind so bald wie möglich mit anderen Kindern 

zur Schule gehen.

Fahren Sie es mit dem Auto, fehlen ihm außerdem Bewegung und

(mehr oder weniger) frische Luft. Wenn der Schulweg ohne Auto

nicht machbar ist, dann sollte Ihr Kind wenigstens einige hundert

Meter selbst gehen dürfen. Halten Sie dazu an einer ungefährlichen

Stelle an, lassen Sie Ihr Kind auf der rechten Seite aussteigen und

dann selbstständig die letzte Strecke zur Schule gehen. Bei einem

sehr gefährlichen Schulweg ist es sinnvoll, sich mit anderen Eltern

zusammenzutun und tageweise abwechselnd eine ganze Gruppe von

Kindern zu begleiten oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Auf dem

Weg können Sie dann immer wieder auf die Gefahrenpunkte

hinweisen und beobachtend hinter den Kindern gehen. Besondere

Vorsicht ist geboten bei Ampeln, die Fußgängern und motorisiertem

Verkehr gleichzeitig Grün geben. Auch Verkehrsinseln, die

Erwachsene als hilfreich empfinden, stellen für Kinder eine Gefahr

dar. Sie schauen oft nur auf die linke Seite. Kommt von dort kein



Fahrzeug, rennen sie dann über die ganze Straße. Gefährlich sind

außerdem Ausfahrten oder Parkplätze, aus denen rückwärts

herausgefahren wird. Allgemein gilt, dass Grundschulkinder

Geschwindigkeiten noch nicht so gut einschätzen,

Verkehrssituationen nicht so leicht überblicken und schon aufgrund

ihrer Körpergröße vieles nicht sehen können. Außerdem lassen sie

sich leicht ablenken.

Mit dem Fahrrad zur Schule fahren sollten Kinder deshalb

frühestens ab der vierten Klasse nach bestandener Radfahrprüfung

und natürlich mit einem Helm. Auch sollten sie grundsätzlich helle

bzw. bunte Kleidung und ebensolche Schulranzen und Schirme

tragen. Im Winter sind zusätzliche Reflektoren für Wege in der

Dunkelheit wichtig.

Muss Ihr Kind schon in der Grundschule mit Bus oder Bahn

fahren, ist das Besprechen und Einüben des Schulweges

unverzichtbar: Es kommt darauf an, an der Haltestelle Abstand von

den Gleisen oder der Straße zu halten. An das Fahrzeug darf erst

herangetreten werden, wenn dieses stillsteht und die Türen

geöffnet hat. In Bus oder Bahn sollte sich Ihr Kind hinsetzen oder

gut festhalten. Es darf erst aussteigen, wenn das Verkehrsmittel

die Zielstation erreicht und die Türen vollständig geöffnet hat.

Muss zur Schule dann noch eine Straße überquert werden, sollten

Sie Schülerlotsen einfordern.

Schulische Erlebnisse verarbeiten und Aufgaben meistern

Ihrem Kind hilft es sehr, wenn es mit Ihnen und anderen Menschen

über das in der Schule Erlebte sprechen kann. Dies gilt auch für

Kinder, die von sich aus wenig erzählen oder das Thema Schule eher

aussparen. Bei ihnen ergeben sich wichtige Gespräche von Zeit zu

Zeit nebenbei. Direkt erfragen können Sie beispielsweise:

Wo sitzt du im Klassenzimmer und wie gefällt es dir da?

Welche Räume gibt es in deiner Schule und wie kommst du da

hin?

Wo hängst du deine Jacke auf?

Hast du Zeit, etwas zu essen und zu trinken?

Wann gehst du auf die Toilette?

Was könnt ihr in der großen Pause/in der Bewegungspause

machen?

Wen kannst du fragen, wenn du ein Problem hast?

Beispiel


