
Die Arbeit im 1. Schuljahr 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Ab dem nächsten Schuljahr geht auch Ihr Kind in die Schule. Dies ist sowohl für Ihre Kinder 
selbst als auch für Sie eine ganz neue Erfahrung.  

Die Schule beginnt hierbei bereits um 7.40 Uhr und endet in der Regel um 12.10 Uhr. Sie 
könnten bereits vorab mit Ihrem Kind das frühe Aufstehen, das Anziehen, das gemeinsame 
Frühstücken und den Weg zur Schule üben. Achten Sie dabei darauf, dass auch Ihr Kind 
den Straßenverkehr aufmerksam wahrnimmt, Verkehrsregeln beachtet und auf 
Fahrradfahrer und andere Fußgänger Acht gibt. 

Um den Schulstart für Ihr Kind perfekt zu gestalten, wäre es hilfreich, wenn es bereits vorab 
seinen/ihren Namen schreiben, mit einer Schere schneiden, mit einem Kleber umgehen kann 
und die Stifte beim Malen und Schreiben richtig und nicht zu verkrampft hält. Außerdem 
sollte Ihr Kind in der Lage sein, sich selbst die Jacke und die Schuhe anzuziehen. Um neue 
Dinge zu lernen, sollte Ihr Kind seiner/seinem Klassenlehrer/in gut zuhören, leise sein und 
ruhig auf seinem Stuhl sitzen bleiben. Es ist wichtig, dass sich alle Schulkinder an die Regeln 
in einer Schule halten, damit alle mit Spaß zusammen lernen können. Um die Konzentration 
Ihrer Kinder zu fördern, spielen Sie mit ihm/ihr in einer gemütlichen Runde 
Gesellschaftsspiele. Diese fördern nicht nur die Konzentration. Die Kinder lernen darüber 
hinaus, sich an (Spiel-)Regeln zu halten und für einen gewissen Zeitraum aufmerksam an 
einem Tisch zu sitzen. 

Der Schultag kann jeden Tag bis zu 5 Stunden haben. Diese setzen sich aus dem regulären 
Stundenplan sowie aus Betreuungsstunden zusammen. Für eben diese Früh- (1. Stunde) 
und Spätbetreuungsstunden (5. Stunde) können Sie Ihr Kind über ein Formular anmelden. 
Überdies besteht die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Ganztags. Hier würde ihr Kind 
nach der 5. Stunde weiterhin in der Schule bleiben, bis 13.00 Uhr spielen, Mittag essen und 
danach gemeinsam mit einer Lehrperson oder einem/einer pädagogischen Mitarbeiter/in die 
Hausaufgaben erledigen. Auch für dieses Angebot gibt es ein Formular, welches Sie bei 
Bedarf ausfüllen können.  

gez. Sarah Wollering 

 


