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Liebe Eltern,
auch wenn in diesem Jahr die großen Einschulungsfei‐
ern pandemiebedingt entfallen oder kleiner ausfallen,
die Aufregung vor dem ersten Schultag bleibt dieselbe.
Auch für Lehrerinnen und Lehrer ist der erste Tag vor
einer neuen Klasse nicht leicht. Den aufregenden ers‐
ten Schultag aus der Sicht von Lehrkräften thematisiert
auch unser Literaturtipp für diese Woche: Im Bilder‐
buch von Axel Scheffler und Agnès Bertron kämpft Leh‐
rerin Henriette Hoppe gegen ihre Nervosität. Vor
Schulbeginn fährt sie in den falschen Ort und findet
ihre Schule zunächst nicht, am ersten Schultag ver‐
schläft sie prompt und wäre dann auch noch fast im
Nachthemd zur Schule geradelt. Ein äußerst amüsan‐
ter Perspektivenwechsel aus der Sicht einer Lehrerin
auf den Schulanfang, der Kindern zeigt, dass auch Er‐
wachsene vor ihrem ersten Schultag nervös sind. Das
Bilderbuch gibt es mittlerweile auch als MIMIMAX‐Ta‐
schenbuchausgabe passend für die Schultüte und ist
über den örtlichen Buchhandel zu beziehen.
Liebe Kinder,
der erste Schultag ist nicht nur für euch ein spannender und aufregender Tag. Auch eure Lehrerin oder
euer Lehrer ist schrecklich nervös: Liegen alle Stifte, Hefte und Bücher für die Kinder bereit? Hat jedes
Kind einen guten Sitzplatz? Gehen die Kinder gerne zur Schule? Auch Lehrerin Henriette Hoppe macht
sich Sorgen, ob sie nichts vergessen hat und ob ihr am ersten Schultag alles gelingt. Was gehört für
dich zum Schulanfang? Male ein Bild oder diktiere deinen Eltern oder älteren Geschwistern Dinge, die
an deinem ersten Schultag nicht fehlen dürfen. Mit dieser Merkliste kannst du nichts vergessen.
Einen guten Schulstart wünscht dir Dr. Eva‐Maria Dichtl von der Pädagogischen Hochschule Schwä‐
bisch Gmünd, die übrigens auch nervös ist vor ihrem ersten Onlineseminar.

