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Zehn	Schritte	bis	zum	Schulanfang	
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Liebe	Eltern	der	eventuell	zukünftigen	Schülerinnen	und
Schüler	der	Grundschule	Munkbrarup,	

		

der	 Übergang	 vom	 Kindergarten	 bzw.	 der	 Vorschule	 in	 die	 Schulzeit	 ist	 für
manches	Kind	-	aber	auch	für	manchen	Elternteil	-		eine	Herausforderung.	

Entscheide	ich	mich	für	die	richtige	Schule?	Ist	mein	Kind	schon	so	weit?	Wird	es
sich	in	dem	neuen	System,	mit	den	vielen	Räumen,	den	anderen	Kindern	und	den
Anforderungen	des	Unterrichts	zurechtfinden?	

Wird	es	Freunde	finden,	seine	Neugier	behalten,	seine	Motivation	steigern?	

Die	Lehrkräfte	der	Grundschule	Munkbrarup	versuchen,	Ihr	Kind	dort	abzuholen,
wo	 es	mit	 sechs	 Jahren	 steht,	 nämlich	 auf	 seinem	 eigenen	 Entwicklungsstand.
Manche	 sind	 noch	 sehr	 verspielt,	 verträumt	 und	 in	 ihrer	 kindlichen
Vorstellungswelt.	 Andere	 haben	 großes	 Interesse	 an	 Zahlen	 und	 Buchstaben,
können	 bereits	 lesen	 oder	 bis	 100	 zählen	 und	 sogar	 Rechenaufgaben
ausrechnen.	 Manchen	 fällt	 es	 leicht,	mit	 anderen	 in	 Kontakt	 zu	 treten,	 andere
sind	 zuerst	 eher	 zurückhaltend	 und	 wieder	 andere	 sind	 so	 aufgeregt	 und
verunsichert,	dass	sie	zunächst	mal	alles	abwehren,	was	neu	auf	sie	zukommt.	

Haben	Sie	Ihr	Kind	vor	Augen?	

Unsere	 Eingangsklassen	 sind	 jahrgangsübergreifend.	 Das	 heißt,	 ca.	 10-	 12
Erstklässlerinnen	und	Erstklässler	bilden	gemeinsam		einer	ähnlichen	Anzahl	an
Zweitklässlerinnen	und	Zweitklässlern	eine	Lerngruppe.	

Zuerst	 einmal	 bedeutet	 dies,	 Ihre	 Kinder	 sind	 nicht	 allein,	 sondern	 haben	 ein
Patenkind	aus	dem	2.	Schuljahr,	 das	 Ihr	Kind	an	die	Hand	nimmt,	mit	 ihm	/ihr
die	 ersten	 Monate	 gemeinsam	 durch	 das	 Schulleben	 schreitet.	 So	 tragen	 die
Kinder	der	zweiten	Klassen	eine	Verantwortung,	die	ihnen	guttut	und	die	Kinder
der	 ersten	 Klasse	 haben	 feste	 Ansprechpartner	 und	 –	 partnerinnen,	 die	 ihnen
zeigen,	wo	alles	ist,	die	sie	im	Unterricht	und	in	der	Pause	unterstützen	und	bei
Fragen	immer	gleich	zur	Stelle	sind.	

Die	Lehrkräfte	im	Eingangsbereich	unterrichten	im	Schwerpunkt	in	den	Klassen	1
und	2,	schulen	also	jedes	Jahr	neue	Kinder	ein	und	haben	über	die	Zeit	eine	hohe
Professionalität	 bei	 der	 Einschätzung	 der	 Bedürfnisse	 der	 Kinder	 dieser
Altersstufe	 entwickelt.	 Die	 Klassenräume	 beherbergen	 viele	 Materialien	 und
Möglichkeiten	der	Differenzierung.	

Um	den	Übergang	in	das	System	Schule	schrittweise	davon	zu	entlasten,	dass	in
dem	Kind,	das	von	Erwachsenen	ständig	auf	die	bevorstehende	Einschulung	und
auf	 den	 beginnenden	 Ernst	 des	 Lebens	 angesprochen	 wird,	 ein
überdimensionales	Bild	von	Einschulung	und	schulischen	Anforderungen	entsteht,
treten	wir	immer	wieder	zu	Ihnen	und	Ihrem	Kind	in	Kontakt.	

Der	Tag	der	offenen	Türen	



Dieser	 Tag	 findet	 immer im September des Jahres vor der Einschulung statt.	Wir	
öffnen	 unsere	 Türen für	 alle	 an	 unserer	 Schule	 Interessierten,	 für	 Kinder,	
Eltern,	 Großeltern, Ehemalige,	 Zukünftige,	 Freunde	 und	 Förderer.	 An	
diesem	 Tag	 gibt	 es Schulführungen,	 bei	 denen	 man	 die	 großen	
Doppelräume	 der	 Eingangsklassen, die	 beiden	 Sporthallen,	 den	 Computer-,	 den	
Kunst-	 und	 den	 Musikraum	 ebenso besichtigen	 kann	wie	das	Schwimmbad	 und	
den	Schulhof.	

Ihr	 Kind	 kann	 bereits	 an	 diesem	 Tag	 angemeldet	 werden.	 Sie	 dürfen	 sich	 aber 
mit	der	Entscheidung	auch	noch	bis	zum	30.	November	Zeit	lassen.	

Überall	 finden	Aktionen	einzelner	Klassen	 statt,	die	von	Kindern	und	Lehrkräften 
vorbereitet	 wurden.	 Auch	 stellen	wir	 unsere	 Besonderheiten	 dar:	Wir	 sind	 FiSch 
und	 SHiB-	 Standort,	 wir	 sind	 DaZ-Zentrum,	 haben	 eine	 OGS	 und	 besitzen	 ein 
Schwimmbad.	 Wir	 erteilen	 3	 Sportstunden	 wöchentlich	 	 und	 haben	 dank	 einer 
Spende	einen	eigenen	Schulwald,	in	dem	Draußenunterricht	stattfinden	kann.

Wir	 haben	 ein	 großes	 Unterstützerteam,	 das	 sich	 aus	 Schulsozialarbeit, 
Schulassistenz	 und	 Schulbegleitung	 zusammensetzt.	 Zudem	 sind	wir	 eine	 aktive 
Ausbildungsschule.

	Näheres	erfahren	Sie	unter	folgenden	Links:

FiSch	(Familie	in	Schule)				SHiB	(Schule	inkl.	Begabtenförderung)

Schulwald	(1		2)			Schwimmbad	(1		2		3)			Schulsozialarbeit	 			OGS

Die	Anmeldung2

Das	Formular	zur	Anmeldung	finden	Sie	verlinkt	auf	unserer	Homepage.	Sie 
füllen	es	aus	und	geben	es	in	der	Schule	ab.	Dort	treffen	Sie	die 
Schulsekretärin	an	Schultagen	jeweils	von	8	bis	12	Uhr	an.	Wir	müssen 
sowohl	die	Geburtsurkunde	als	auch	den	Impfpass	(Masernimpfung)	im 
Original	kurz	einsehen.	Wir	machen	keine	Kopien,	wir	kreuzen	nur	ab,	dass 
wir	die	Dokumente	gesehen	haben.	(Anmeldeformular	auf	der	Homepage: 
Hier!)

Ein	erstes	Kennenlernen
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Ist	Ihr	Kind	bei	uns	angemeldet,	so	laden	wir	Sie	und	Ihr
Kind	zu	einem	kleinen	Gespräch	ein.	Von	Ihnen	wollen	wir
gern	wissen,	worauf	Sie	besonders	stolz	sind,	wenn	Sie	Ihr
Kind	ansehen.	Wir	fragen	nach	Auffälligkeiten	in	der
Entwicklung	und	lassen	uns	wichtige	Informationen	zur
Gesundheit	geben.	

Wir	sprechen	mit	Ihrem	Kind	über	seine	Freundinnen	und
Freunde,	über	Bilder,	über	Hobbys	und	schauen,	ob	es
Farben	und	Formen	kennt.	Sie	sind	die	ganze	halbe	Stunde
dabei	und	können	Ihrerseits	alle	Fragen	z.B.	zur
Betreuungszeit	oder	zu	unterrichtlichen	Belangen	stellen.	

https://www.grundschule-munkbrarup.de/shib-fisch/fisch-familie-in-schule/
https://www.grundschule-munkbrarup.de/shib-fisch/
https://www.grundschule-munkbrarup.de/unsere-schule/ueber-unsere-schule/index.php?rex_media_type=pic_1200&rex_media_file=sw2.jpg
https://www.grundschule-munkbrarup.de/unsere-schule/ueber-unsere-schule/index.php?rex_media_type=pic_1200&rex_media_file=sw1.jpg
https://www.grundschule-munkbrarup.de/unsere-schule/ueber-unsere-schule/index.php?rex_media_type=pic_1200&rex_media_file=sb3.jpg
https://www.grundschule-munkbrarup.de/unsere-schule/ueber-unsere-schule/index.php?rex_media_type=pic_1200&rex_media_file=sb2.jpg
https://www.grundschule-munkbrarup.de/unsere-schule/ueber-unsere-schule/index.php?rex_media_type=pic_1200&rex_media_file=sb1.jpg
https://www.grundschule-munkbrarup.de/archiv/schulsozialarbeit/
https://www.grundschule-munkbrarup.de/offene-ganztagsschule-ogs/offene-ganztagsschule-ogs-in-munkbrarup/
https://www.grundschule-munkbrarup.de/archiv/formulare-anmeldung-bus-corona/
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Die	schulärztliche	Untersuchung

Meistens	bekommen	Sie	eine	Einladung	vom	Gesundheitsamt.	Bei	der
Untersuchung	stellt	die	Ärztin/der	Arzt	den	körperlichen	Entwicklungsstand
Ihres	Kindes	fest,	denn	auch	der	ist	mit	sechs	Jahren	sehr	unterschiedlich.	

Pandemiebedingt	wurden	diese	Untersuchungen	zeitweise	verschoben	oder
ausgesetzt.	Wir	warten	einfach	ab.
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Unser	Vorschulkinder-Projekt

Beim	sogenannten	Kindergartenprojekt	laden	die	dritten	Klassen	die 
angemeldeten	Vorschulkinder	an	mehreren	Tagen	jeweils	für	2	bis	3	Stunden 
zu	sich	in	den	Unterricht	ein.	Das	Besondere	ist,	dass	sie	die 
Unterrichtsstunden	mit	ihren	Lehrkräften	gemeinsam	planen.	Was	könnte 
Kinder	vor	der	Einschulung	interessieren?	Was	können	sie	bereits?	
Wo	benötigen	sie	Hilfestellungen?	Es	werden	unterschiedliche	Fächer 
vorgestellt	und	die	eigene	Begeisterung	der	Kinder	der	dritten	Klassen 
überträgt	sich	auf	die	zukünftigen	Schulkinder,	die	voller	Stolz	mit	den
„Großen“	gemeinsam	singen,	lachen	und	frühstücken.	

Dieses	Projekt	findet	immer im März des Einschulungsjahres statt.
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Die	Einteilung	der	Klassen	

Bei	den	Kennenlerngesprächen	haben	wir	abgefragt,	welche 
Kinder	Ihr	Kind	gut	kennt,	manchmal	bekommen	wir	auch	einen 
Hinweis	aus	der	KiTa	Ihres	Kindes,	wer	mit	wem	gut 
zusammenpasst	oder	wer	wen	als	gegenseitige	Unterstützung 
zum	Wohlfühlen	an	seiner/ihrer	Seite	benötigt.	Wenn	es 
irgendwie	möglich	ist,	versuchen	wir	diese	Wünsche	bei	der 
Einteilung	der	Klassen	zu	berücksichtigen.	

Ihr	Kind	bekommt	dann	einen	Brief	von	seiner	Lehrkraft,	in	dem 
sich	ein	Tieranhänger	befindet.	Es	wird	nun	entweder	ein	
Eichhörnchen, ein	Delfin,	eine	Robbe oder	ein	Fuchs,	denn 
unsere	Klassen	tragen	Tiernamen.	
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Der	„Hochzeitstag“

Diese	neu	 formierten	Klassen	(zukünftige	Klasse	2	 	begegnet
der	 zukünftigen	 Klasse	 1)	 treffen	 das	 erste	 Mal	 am
sogenannten	 Hochzeitstag	 zusammen.	 Dieser	 Tag	 findet
immer	nach	dem	Termin	der	Zeugniskonferenzen	statt.	Das	ist
ca.	3	Wochen	vor	den	Sommerferien.	Da	die	Sommerferien	mal
früher	 und	 mal	 später	 im	 Sommer	 beginnen,	 ist	 also	 vorher
kein	 Datum	 festgelegt.	 Sie	 erfahren	 den	 Termin	 in	 dem
Begleitbrief	zum	Tieranhänger.	

Am	 Hochzeitstag	 treffen	 die	 zukünftigen	 Erstklässler	 und
Erstklässlerinnen	 in	 der	 Eingangshalle	 der	 Schule	 ein	 und
werden	von	ihrer	zukünftigen	Lehrkraft	und	den	Patinnen	und
Paten	 in	 Empfang	 genommen.	 Sie	 begleiten	 Ihr	 Kind	 in	 die
Klasse	 und	 kümmern	 sich	 für	 zwei	 Stunden	 und	 eine
dazwischenliegende	Pause	 darum,	 dass	 es	 eine	 fröhliche	 und
unbeschwerte	Zeit	in	der	zukünftigen	Klasse		verbringt.	
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Der	Elternabend

Nachdem	die	Kinder	einen	Schulvormittag	erlebt	haben,	findet	am
Abend	desselben	Tages,	manchmal	auch	am	Abend	danach	ein
Zusammentreffen	der	Eltern	statt.	Sie	lernen	die	Klassenlehrkraft
kennen,	erfahren	viel	über	die	Arbeitsweise,	über	Regeln	und
Rituale	in	der	Klasse,	über	den	weiteren	Verlauf,	über	die
Einschulungsfeier,	darüber,	wie	ihre	Kinder	den	Vormittag
gemeistert	haben	und	darüber,	was	eventuell	noch	über	die	Ferien
geübt	werden	könnte.	Es	entlastet	uns	zum	Beispiel	sehr,	wenn
Kinder,	die	mit	dem	Bus	fahren	sollen,	wissen,	wo	sie	wohnen,
wenn	Kinder	sich	selbst	die	Jacke	an-	und	ausziehen	können	und
an	Tagen,	an	denen	sie	Sport	haben,	Kleidung	tragen,	die	sie
einfach	und	schnell	an	und	ausziehen	können.	

....	und	danach		kommen	schon	bald	die
Sommerferien	
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	Ein	Brief

Damit	das	bereits	entstandene	Bild	der	Schule,	der	Lehrkraft	und	der 
anderen	Kinder	in	Erinnerung	bleibt,	nehmen	die	Lehrkräfte	während 
der	Ferien	zu	Ihrem	Kind	erneut	Kontakt	auf.	Manche	tun	dies	durch 
einen	 persönlichen	 Brief,	 andere	 haben	 einen	 Brief	 der	 Patin/des 
Paten	mit	 dabei,	wieder	 andere	 schwingen	 sich	 auf	 ihr	 Fahrrad	und 
bringen	 die	 Briefe	 persönlich	 aus.	 Vielleicht	 schauen	 sie	 auch	 bei 
Ihnen	über	den	Gartenzaun.	
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Die	Einschulungsfeier	findet	immer	am	ersten	Mittwoch	nach	den	Sommerferien	in der	
kleinen	Sporthalle	der	Schule	statt.

Am	Abend	davor	hat	es	bisher	einen	Segensgottesdienst	zur	Einschulung	in	der	Sankt 
Laurentius	Kirche	Munkbrarup	gegeben.	

Die	Einschulungsfeiern	finden	klassenweise	statt.	

1/2a Eichhörnchen		       1/2b	Delfine		      	1/2c	Robben         	1/2d	Füchse

Die	Feier	in	der	kleinen	Sporthalle	dauert	ca.	45	Minuten	und	endet	mit	dem	Aufrufen 
der	Namen	aller	Kinder,	die	neu	in	die	Klassengemeinschaft	aufgenommen	werden.	

Danach	 haben	 die	 Kinder	 für	 ca.	 eine	 halbe	 Stunde	 Unterricht	 bei	 ihrer 
Klassenlehrkraft.	 Die	 Kinder	 bekommen	 eine	 Begrüßungsmappe,	 in	 der	 Sie,	 liebe 
Eltern	 alle	 nötigen	 Informationen	 finden	 (Stundenplan,	 Telefonkette,	 Busfahrpläne, 
einen	 Begrüßungsbrief,	 eine	 Übersicht,	was	 die	 Grundschule	Munkbrarup	 ausmacht,
…	sehen	Sie	selbst!)	

Die	Eltern	können	sich	währenddessen	bei	Kaffee	und	Kuchen	die	Zeit	vertreiben.	Der 
Förderverein	sorgt	für	die	Beköstigung	und	freut	sich	über	Spenden.	

Im	 Anschluss	 an	 den	 Unterricht	 treffen	 sich	 	 Einschulungskinder	 und 
Familienangehörige	 	auf	der	Terrasse	vor	dem	Lehrerzimmer	zum	Fototermin.	Wenn 
genügend	Fotos	gemacht	wurden,	kann	noch	der	Klassenraum	besichtigt	werden.	

Hier	endet	die	Einschulungsfeier.

Am	 Vormittag	 des	 nächsten	 Tages	 findet	 bereits	 Unterricht	 nach	 Plan	 statt.	 Also 
schauen	Sie	 auf	 den	Stundenplan,	 eventuell	 benötigt	 ihr	Kind	Sportzeug	oder	 einen 
Farbmalkasten	und	Pinsel!

Die	Einschulungsfeier



Für	die	ganze	Zeit	 der	Vorbereitung	des	Schulbesuchs	 (und	natürlich	 auch,
wenn	 Ihr	 Kind	 bereits	 bei	 uns	 zur	 Schule	 geht)	 dürfen	 Sie	 uns	 gern	 bei
Fragen	kontaktieren.	

Sie	 erreichen	 unser	 Büro	 zwischen	 8.00	 Uhr	 und	 12.00	 Uhr	 unter	 der
Nummer	 04631-442360	 und	 können	 uns	 auch	 außerhalb	 dieser	 Zeitspanne
jederzeit	eine	Nachricht	hinterlassen.	

Sie	dürfen	uns	auch	gern	anschreiben	unter	

Grundschule-Munkbrarup.Wees@schule.landsh.de	

Denken	Sie	bitte		daran,	dass	Übergänge	für	Ihr	Kind	wichtige	Schritte	sind,
die	gut	begleitet	werden	müssen.			

Astrid	Lindgren	sagt:	

"Es	gibt	kein	Alter,	in	dem	alles	so	irrsinnig	intensiv	erlebt	wird	wie	in	der
Kindheit.	Wir	Großen	sollten	uns	daran	erinnern,	wie	das	war."

In	diesem	Sinne	heißen	wir		Sie	und	Ihr	Kind	herzlich	willkommen.	

Das	Kollegium	der	Grundschule	Munkbrarup					

	Eine	kurze	Anmerkung


