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Die Schule hat wieder begonnen

1

Die Ferien waren schön!
Wie schnell die Ferien vergangen sind! Vor gar nicht allzu langer Zeit hast du die letzte Klasse abgeschlossen – nun beginnst du schon mit der nächsten.
Vielen von euch tut es wahrscheinlich leid, dass die Ferienzeit zu Ende ist. Lange schlafen, am Abend länger aufbleiben, keine Pflichten für die Schule, viel spielen – für
jede/n von euch ist es etwas anderes, das die Ferien zu etwas Wertvollem und Schönem
macht. Es ist ja manchmal auch von Jahr zu Jahr verschieden, was man so ganz
besonders genießt.
Was war diesmal das Schönste für dich an deinen Ferien?
Was hast du ganz besonders genossen?
Woran denkst du am liebsten zurück?
Erzähl davon ...
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VARIATIONEN
. Das Schönste an den Ferien für meine Freundinnen und Freunde
. Wenn ich meine Ferien ganz allein gestalten könnte ...
ANDERE TEXTARTEN
. Gedanken sammeln: Schöne Ferien
. Plakat: Unsere Ferienaktivitäten
. Brief an jemanden, den ich lieb habe:
„Meine Ferien waren schön!“
. Erprobte und bewährte Gedichtformen:
o Avenidas
o Kunert-Gedicht
o Rondell

Die Schule hat wieder begonnen
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Was ich noch kann
Die Sommerferien waren lang! Du hattest neun Wochen ohne Schule, entspannte Tage
mit viel Spiel und Spaß. Vielleicht bist du ein bisschen später ins Bett gegangen als
sonst, In der Früh hast du sicher länger geschlafen. Wahrscheinlich hast du während
deiner Ferien kaum an die Schule gedacht ...
Nun hat die Schule wieder begonnen. Das bedeutet für dich wieder früher aufstehen,
dir den Tag gut einteilen, Neues lernen – so wie du es auch schon im Vorjahr getan hast.
Was weißt du eigentlich aus dem Vorjahr noch?
Woran kannst du dich noch wirklich gut erinnern?
Gibt es etwas, was du dir besonders gut gemerkt hast?
Überleg, was du aus dem vergangenen Jahr noch weißt, und schreib deine Gedanken
dazu auf.
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VARIATIONEN
. Was meine Freunde und Freundinnen aus dem letzten Schuljahr noch wissen
. Hoffentlich habe ich nicht zu viel vergessen ... (Sorgen verbalisieren)1

ANDERE TEXTARTEN
. Gedanken sammeln: Das weiß ich noch!
. Buch gestalten: Was ich aus dem vergangenen
Jahr noch kann
. Erprobte und bewährte Gedichtformen:
o Avenidas
o Ich-Gedicht
o Rondell (wichtiger Satz: was ich noch
besonders gut kann)

1

Immer wieder machen sich Kinder nach Ferien Gedanken, ob sie hoffentlich nicht zu viel vergessen haben. Das
Bewusstwerden dieser Sorgen und besonders das Wissen, damit nicht allein zu sein, erleichtert ihnen konstruktives und
lustvolles Wiederholen des Lehrstoffes am Anfang des neuen Schuljahres.

Die Schule hat wieder begonnen

3

Worauf ich mich schon wieder freue
Die Ferien sind zu Ende, die Schule hat wieder begonnen. Natürlich sind mit diesem
Wechsel viele Umstellungen verbunden, an die du dich vielleicht erst langsam gewöhnen
wirst müssen.
Andererseits beginnt jetzt für dich wieder eine Zeit, in der du fast jeden Tag mit deinen Freunden beisammen sein kannst. Du wirst wieder viel lernen. Neue Herausforderungen werden auf dich zukommen, die du bewältigen sollst. Du wirst manches leisten,
auf das du stolz sein wirst.
Denk an das neue Schuljahr, versuch dir vorzustellen, was alles auf dich zukommen könnte.
Was davon ist schön für dich?
Worauf freust du dich schon wieder?
Später beim Vorlesen kannst du deine eigenen Vorlieben mit denen deiner Freundinnen
und Freunde vergleichen. Darauf kannst du schon gespannt sein!
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VARIATIONEN
. Worauf sich meine Freunde und Freundinnen besonders freuen2
. Was ich an der Schule besonders mag
ANDERE TEXTARTEN
. Gedanken sammeln: Worauf ich mich schon wieder freue
. Plakat: SCHULE (Schönes auf Sonnenstrahlen schreiben, Belastendes auf Wolken)
. Erprobte und bewährte Gedichtformen:
o Akrostichon (SCHULE, SCHULBEGINN, ...)
o Anja-Gedicht: Schule
o Avenidas

2

Kinder wundern sich oft, wie sehr sich die Vorlieben anderer von den eigenen unterscheiden.

Die Schule hat wieder begonnen
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Ich werde immer selbstständiger!
Der Schulbeginn bringt eine große Umstellung für dich. Der ganze Tageslauf ändert sich.
Du bist jetzt wieder „hauptberuflich“ Schülerin oder Schüler mit allem, was dazugehört.
Es ist wahrscheinlich für viele von euch gar nicht leicht, sich daran zu gewöhnen.
Du hast jetzt schon fast alle Schulsachen beisammen, ihr habt in der Klasse bereits zu
arbeiten begonnen. Das neue Schuljahr hat angefangen. Das ist sicher ein Gedanke, der
dich zurzeit sehr beschäftigt.
Wie geht es dir dabei?
Welche Umstellung war besonders schwierig für dich?
Hast du dir schon überlegt, was du im neuen Schuljahr lernen möchtest?
Gibt es auch Bereiche, vor denen du dich ein bisschen fürchtest? Welche denn?
Schreib auf, was dir als erstes einfällt, wenn du an das neue Schuljahr denkst. Die
nächsten Gedanken kommen dann von allein ...
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VARIATIONEN
. Sorgen meiner Freundinnen und Freunde3
. Ich freue mich auf das neue Schuljahr!

ANDERE TEXTARTEN
. Plakat: Unsere Ziele für die 2. (3., 4.) Klasse
. Erprobte und bewährte Gedichtformen:
o Elfchen
o Kunert-Gedicht
o Rondell

3

Indem wir die Kinder dazu ermutigen, ihre Sorgen freimütig auszusprechen, und ihnen ermöglichen, die Probleme der
anderen Kinder kennen zu lernen, unterstützen wir sie in ihrem Vertrauen zueinander und helfen ihnen, ihre Beziehungen
zueinander zu festigen.

