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Hallo Kinder, wir sind 
Kurt und Paul!

Paul kommt bald in die Schule. 
Er freut sich und ist gespannt auf 
seine Klassenkameradinnen und 
Klassenkameraden, seine Lehrerinnen 
und Lehrer. Ein biss chen Abc und 
Zahlen lesen kann er schon.

Diese Broschüre ist nicht nur für Eltern interessant, sondern auch für euch. Wir 
haben im ganzen Heft Aufgaben verteilt, die ihr allein oder mit euren Eltern zu-
sammen lösen könnt. Wir wünschen euch einen guten Schulstart und viel Spaß 
beim Rätselraten!

Hallo Kinder, wir sind Kurt und Paul!

„Mama,
ich hab´s
wirklich nicht
gesehen!“

60 % der Sehschwächen
bei Kindern werden zu
spät erkannt!

Sehschule für Kinder

Frühzeitige Kontrolle ist unerlässlich!

Vereinbaren Sie für Ihr Kind einen Termin in
unserer kompetenten Sehschule.

BELENUS Augenzentrum / Am Bahnhof 4-12 / 57072 Siegen
Tel.: 0271 - 230 45 0 / Fax: 0271 - 230 45 19
www.augenzentrum-siegen.de / info@augenzentrum-siegen.de



2

Sehr geehrte Eltern, 

ein wichtiger Schritt liegt nun vor Ihnen. Mit der Anmeldung zur Grundschule 
beginnt in ein paar Monaten ein neuer Lebensabschnitt für Ihr Schulkind, aber 
auch für Sie. Wichtige Entscheidungen müssen getroffen werden oder sind schon 
getroffen worden. Beginnend bei der Wahl der Schule über den richtigen Schul-
ranzen bis hin zu Schreibtisch, Mäppchen und Schultüte. 

Es ist vor allem für die angehenden Schulkinder eine sehr spannende Zeit, denn 
es erwartet sie viel Neues und Unbekanntes. In diesem Lebensabschnitt brau-
chen Kinder die volle Unterstützung der Eltern, aber auch von Tageseinrichtungen 
und Grundschulen. Alle müssen eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten, um 
spezielle Fähigkeiten und Möglichkeiten des Kindes zu entdecken und gezielt zu 
fördern. Damit den Kindern bereits in der Grundschule die bestmögliche Förde-
rung zuteil wird, unterstützt die Universitätsstadt Siegen Kooperationen zwischen 
Schulen und der Musikschule Siegen, beispielsweise bei Projekten wie „Jedem 
Kind ein Instrument“ und „Jedem Kind seine Stimme“. 

Als Wegbegleiter für diese wichtigen Entscheidungen möchten wir Ihnen den 
vorliegenden Elternratgeber an die Hand geben. In ihm finden Sie Informationen, 
Tipps und Ratschläge zu allen Themen rund um den Schulanfang und Schulalltag. 
Die einzelnen Beiträge dienen Ihnen als erste Information bei der Vorbereitung 
Ihres Kindes auf die Einschulung und die anschließende Grundschulzeit. 

Darüber hinaus bietet die Stadt Siegen Informationsveranstaltungen für die Er-
ziehungsberechtigten der Kinder an die in zwei Jahren eingeschult werden. Die 
Tageseinrichtungen für Kinder und die Grundschulen beraten Sie über vorschuli-
sche und kindgerechte Fördermöglichkeiten. 

Hinweisen möchte ich auch auf unsere Offenen Ganztagsgrundschulen. Die Stadt 
Siegen hat bereits zwölf Offene Ganztagsgrundschulen geschaffen. Hier wissen 
Sie Ihr Kind gut und sicher aufgehoben, denn mit ihrem hervorragenden Angebot 
bieten die Offenen Ganztagsgrundschulen in Siegen nicht nur eine Förderung und 
fachliche Betreuung über den Vormittag hinaus, sondern geben Ihrem Kind auch 
sonst vielfältige Anregungen, um sich optimal zu entwickeln. 

Grußwort
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Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre und vor allem Ihrem Kind einen 
guten Start in das „Abenteuer Schule“ und eine erfolgreiche Schulzeit. 

Gleichzeitig möchte ich allen Inserenten danken, die durch ihre Anzeige die kos-
tenlose Herausgabe dieses Elternratgebers in Zusammenarbeit mit dem media-
print infoverlag in Mering ermöglicht haben.

Babette Bammann 
Stadträtin

Grußwort
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Wichtige Kontakte

Die Schule meines Kindes:

Adresse:

	 @

Der Name der Klassenlehrerin/des Klassenlehrers:

	 @

Sprechstunden:

Der Name der Direktorin/des Direktors:

	 @

Sprechstunden:

Der Name der Klassenelternvertreterin/des Klassenelternvertreters:

Sprechstunden:

Sprechstunden:

Der Name der Schulärztin des Schularztes 

	 @

Sprechstunden:

Wichtige Kontakte
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Mit rund 100.000 Einwohnern ist Siegen das wirtschaftliche und kulturelle Ober-
zentrum des südwestfälischen Wirtschaftsraumes Sieg – Lahn – Dill. Im Dreilän-
dereck Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz gelegen, ist Siegen 
Handels- und Einkaufszentrum, Tagungs- und Kongress stadt im Grünen und seit 
1972 Universitäts stadt mit einem Einzugsbereich von rund 600.000 Einwohnern. 
Siegen ist Sitz der Kreisverwaltung, der Industrie- und Han delskammer, des Land-
gerichtes und einer Anzahl von Bundes- und Landesbehörden.

Ein reichhaltiges Angebot an Bil dungs ein richtungen unterschiedlicher Träger 
steht der Siegener Bevölkerung zur Verfügung. Unter städtischer Trägerschaft 
stehen 21 Grundschulen, zwei Hauptschulen, vier Realschulen, vier Gymnasi-
en, eine Förder schule mit Förderschwerpunkt Lernen und zwei Gesamtschulen. 
Für alle Erwachse nen, die einen Schulabschluss nachholen wollen oder zusätz-
lich zum ausgeübten Beruf einen höherwertigen schulischen Abschluss an-
streben, ist das Weiterbil dungskolleg der Universitätsstadt Siegen (Abendreal-
schule und Abendgymnasium) die richtige Adresse. Hier wird aber nicht nur 
abends unterrichtet. Der Vormittagsunterricht ermöglicht es vor allem Frauen 
mit Kindern oder berufstätigen Erwachsenen mit spe ziellen Arbeitszeiten einen 
qualifizierten Abschluss zu erwerben und erfreut sich großer Beliebtheit.

Siegen – eine vielfältige 
Bildungslandschaft

© contrastwerkstatt – Fotolia

Siegen – eine vielfältige Bildungslandschaft
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An den städtischen Schulen werden etwa 11.000 Schülerinnen und Schüler aus 
Sie gen und der näheren Umgebung unter richtet. Damit Eltern ihre familiären und 
beruflichen Anforderungen zum Wohl ihrer Kinder besser miteinander vereinba ren 
können, besteht ein flächendeckendes Betreuungsangebot in den Grundschulen. 
Familien, insbesondere auch berufstätige Mütter und Alleinerziehende, können 
sich auf eine täglich gleichbleibende Schulzeit verlassen. An allen Grundschulen 
wird die Betreuung von 8.00 Uhr bis mindestens 13.00 Uhr angeboten. Außer-
dem wird die Nachmittagsbetreuung stetig ausgebaut. Siegen verfügt über zwölf 
Offene Ganztags grundschulen. Der Zeitrahmen erstreckt sich in der Regel täglich 
von spätestens 8.00 bis 16.00 Uhr, mindestens aber bis 15.00 Uhr. Die Offenen 
Ganztagsgrund schulen verteilen sich wie folgt auf das Stadtgebiet:

Siegen-Nord:
Albert-Schweitzer-Schule, Birlenbacher Schule, Geisweider Schule, 
Hüttentalschule

Siegen-Mitte:
Diesterwegschule, Giersbergschule, Grundschule Kaan-Mari enborn, Lindenberg-
schule, Nordschule, Obenstruthschule, Spandauer Schule

Siegen-Süd:
Grundschule Eiserfeld

Die Offene Ganztagsschule im Primarbe reich eröffnet neue Wege des Lernens. 
Mehr Zeit für Kinder bedeutet mehr Zeit zum Lernen, mehr Zeit für musisch-kul-
turelle Bildung, mehr Zeit für Bewegung, Spiel und Sport. Das Mittagessen, die 
Haus aufgabenhilfe, individuelle Förderung und gemeinsame Freizeit bilden den 
Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschule. Koope rationspartner aus den Berei-
chen Jugend hilfe, Kultur, Musik und Sport nehmen dabei eine wichtige Rolle ein, 
um die schulische, soziale und persönliche Entwicklung der Kinder zu stärken.

Die beiden Gesamtschulen, das Peter-Paul-Rubens-Gymnasium, die Realschule 
Am Oberen Schloss, die zwei Hauptschulen Achenbacher Schule und Geschwis-
ter-Scholl-Schule sind Ganztagsschulen. Die anderen weiterfüh renden Schulen 
bieten eine pädagogische Übermittagbetreuung und bei Bedarf auch ergänzende 
Nachmittagsangebote an.

Siegen – eine vielfältige Bildungslandschaft
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Familienbüro der Universitätsstadt  Siegen

Beim Übergang in die Grundschule stellt sich für Eltern häufig die Frage der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, besonders in den Schulferien. Als Anlaufstelle 
für Siegener Familien berät das Familienbüro zu Angeboten der Kinderbetreuung 
auch beim Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule. Die 
Siegener Grundschulen bieten neben den verschiedenen Betreuungsangebo-
ten in den unterrichtsfreien Zeiten während der Schulzeit auch in den Schul-
ferien verlässliche Öffnungs- und Betreuungszeiten an. Eltern können sich zu 
Beginn eines Jahres an ihrer Grundschule, im Familienbüro oder auf der Seite 
www.familie-siegen.de informieren, in welcher Grundschule und in welchen Feri-
enwochen eine Ferienbetreuung angeboten wird. Die Betreuungsangebote sind 
nicht nur für die Kinder aus der eigenen Grundschule geöffnet; auch Kinder ande-
rer Grundschulen können angemeldet werden, sofern freie Plätze zur Verfügung 
stehen. Das Familienbüro initiiert und koordiniert die flächendeckende Ferienbe-
treuung für Kinder im Grundschulalter.

Das Familienbüro bietet für Eltern mit Grundschulkindern
• Überblick über unterschiedliche Angebote der Kinderbetreuung auch in den 

Schulferien
• Beratung, Vermittlung sowie Informa tionen zu den Kosten
• Informationen über Serviceleistungen für Familien

Das Familienbüro ist weiterhin aktiv im Bereich 
• Vereinbarkeit Familie und Beruf 
• Koordinierungsstelle für Frühe Hilfen in Siegen 
• Koordinierungsstelle des Siegener Bündnis für Familie 
• Vernetzung und Qualifizierung unterschiedlicher Betreuungsangebote 

Sie erreichen die Mitarbeiterinnen des Familienbüros im Rathaus Weidenau, 
Weidenauer Straße 211−213, 57076 Siegen, Zimmer 301 (täglich zwischen 8.30 
und 12.00 Uhr , dienstags außerdem von 14.00 bis 16.00 Uhr und donnerstags 
von 14.00 bis 17.00 Uhr).
Tel.: 0271 404-2234 und -2958 
E-Mail: familienbuero@siegen.de 

Siegen – eine vielfältige Bildungslandschaft

http://www.familie-siegen.de
mailto:familienbuero@siegen.de
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Die Internetseite für Familien in Siegen bietet alle für Familien relevanten Informa-
tionen auf einen Blick – so z. B. auch die Übersicht über aktuelle Betreuungsan-
gebote an Grundschulen in den Schulferien unter www.familie-siegen.de.

Schwerpunkt Sprache und interkulturelle Bildung (SiB)

In der Tageseinrichtung für Kinder und in der Schule werden Kinder aus vielen 
Nationen betreut. Alle Kinder und deren Familien bringen ihre Persönlichkeit mit in 
die Einrichtung. Die Persönlichkeit wird geprägt durch die Kultur, die Tradition, die 
Religion und durch die Sprache. Die Sprache bildet die Grundvoraussetzung für 
die Verständigung zwischen den Kulturen. Der Erwerb der deutschen Sprache ist 
die zentrale Voraussetzung für die Bildungschancen aller Kinder in Deutschland, 
weil sie der Zugang zur Kommunikation ist. Im Rahmen des Anmeldeverfahrens 
der Schulanfänger stellt die Schule fest, ob die Kinder die deutsche Sprache 
hinreichend beherrschen, um am Unterricht erfolgreich teilnehmen zu können. 
Kinder, die nicht über diese erforderlichen Sprachkenntnisse verfügen, können 
zum Besuch eines vorschulischen Sprachförderkurses verpflichtet werden. In vie-
len Tageseinrichtungen für Kinder werden bereits Sprachförderkurse durchgeführt, 
um den Kindern die notwendigen Sprachkenntnisse zu vermitteln.

Beratung, Information sowie Fortbildungen zum Thema Sprache und interkultu-
relle Bildung bietet der Schwerpunkt Sprache und interkulturelle Bildung (SIB) für 
Eltern, Fachkräfte und Interessierte an. SiB ist eine Einrichtung des Jugendamtes 
der Stadt Siegen und beruht auf der langjährigen Arbeitserfahrung der Regionalen 
Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamili-
en (RAA).

SIB bietet individuelle Beratung, z. B. 
• für Einrichtungen und Institutionen zur Unterstützung in der selbstständigen 

Weiterentwicklung und bedarfsgerechten Gestaltung ihrer pädagogischen Pra-
xis in Bezug auf Sprachförderung und Integration. 

• für Eltern, Kinder, Jugendliche und Ehrenamtliche in den Bereichen Sprachent-
wicklung, Sprachförderung, Förderung Mutter-/Herkunftssprache, Bildungssys-
tem, Leseförderung, Entwicklungsförderung 

• zu interkultureller Jugendsozialarbeit in dem Themengebiet Entwicklung und 
Erziehung 

Siegen – eine vielfältige Bildungslandschaft

http://www.familie-siegen.de
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Das regelmäßig erscheinende Fortbildungsprogramm mit dem Titel „Spielen, 
Bildung und Erziehung“ bietet etablierte, aber auch immer wieder neu am Bedarf 
orientierte Fortbildungen an, wie z. B.
• Qualifizierung von Erzieherinnen und Sprachförderkräften zu Themen der inter-

kulturellen Sensibilisierung und Kommunikation 
• Fortbildungsreihe zur Sprachförderung orientiert an den Themen der Bildungs-

bereiche (Natur, Bewegung, Musik, Gestalten, …) für alle relevanten Akteure 
• Bildungsangebote für pädagogische Fachkräfte der außerschulischen Bildungs-

arbeit zur Umsetzung von Sprache und Integration in der pädagogischen Praxis
• individuelle Elternbildungsangebote 

SIB konzipiert, initiiert und begleitet verschiedene Projekte in den jeweiligen 
Arbeitsbereichen der Bildungslandschaft mit den Schwerpunkten Förderung der 
Sprach-, Sozial- und Selbstkompetenz und sozialen Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen, Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und interkultureller 
Sensibilisierung. (z. B. Starterklasse, Sprachfördercamps, Eltern/Kind Treffen, 
Vätertage, Rucksack, Griffbereit, Kinderkunst im Quartier) 

Die Kollegen des SiB erreichen Sie im Haus der interkulturellen Bildung (HiB) in 
der Hüttenstraße 14 in 57078 Siegen – Geisweid. (Telefon 0271/8908743) 

Siegen – eine vielfältige Bildungslandschaft

dreamerve – Fotolia
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Këshilla, informacione si dhe arsimim të mëtutjeshëm në temën Gjuhët dhe Arsimi-
mi ndër kulturor, për prindër, specialistë dhe të interesuar ofron kursi me përqendrim 
në pikën Gjuhët dhe Arsimimi ndër kulturor (SiB). SiB është një zyrë e Entit për Rini 
të qytetit Siegen dhe mbështet mbi eksperiencën shumë vjeçare të zyrës regjionale 
punuese për përkrahje të fëmijëve dhe të rinjve nga familjet e imigrantëve (RAA).

SiB ofron këshillime individuale, si p.sh. 
• për zyra dhe institucione, mbështetje për zhvillimin e mëtutjeshëm të pavarur dhe 

pajimin profesional pedagogjik të mësonjëtoreve të tyre në lidhje me përkrahje të 
mësimit të gjuhës dhe integrimit.

• për prindër, fëmijë, të rinj dhe punëtorë vullnetarë në fushat zhvillimi i gjuhës, 
përkrahja e mësimit të gjuhës, përkrahja e mësimit të gjuhës amtare dhe të shtetit 
amë, sisteme arsimimi, përkrahje leximi, përkrahje zhvillimi 

• për punë ndërkulturore sociale të rinisë në fushat tematike zhvillimi dhe edukimi. 

Programi i arsimimit të mëtutjeshëm me titullin ,,Lojëra, Arsimim dhe Edukim‘‘ që 
shpallet rregullisht, i ofron edhe profesioneve të qëndrueshme arsimim të mëtutjes-
hëm i nevojshëm për shkak të rrethanave të reja për njohuri aktuale, si p.sh.. 
• kualifikimi i edukatoreve dhe personelit për përkrahje gjuhësore në temat e sensi-

bilizimit dhe komunikimit ndër kulturor 
• seria arsimore për përkrahje gjuhësore e orientuar në temat e serisë arsimore (Na-

tyra, Lëvizja, Muzika, Kreativiteti,...) për të gjithë pjesëmarrësit relevant 
• oferta arsimimi për personel profesional pedagogjik mbi punën arsimore jashtë 

shkollës me qëllim të zbatimit të gjuhës dhe integrimit në punën e përditshme 
pedagogjike. 

• oferta individuale arsimimi të prindërve 

SIB përpilon, inicion dhe përcjellë projekte të ndryshme në fushat e veçanta pune të 
hapësirave arsimore me fokusim në përkrahje të kompetencave gjuhësore, sociale 
dhe personale si dhe zhvillimin social të fëmijëve dhe rinisë, forcimin e kompeten-
cave edukuese të prindërve dhe sensibilizimin intelektual. (p.sh. klasat fillestare, 
kampet për përkrahje gjuhësore, takimet prindër/fëmijë, dita e babait, shëtitje me 
çantë shpine, lojëra gatishmërie, art fëmijësh në rreth banimi) 

Kolegët e SiB ju mund të i arrini në Shtëpinë e Arsimimit ndër kulturor (HiB) në Hüt-
tenstraße 14 nën 57078 Siegen – Geisweid. (Telefon 0271/8908743) 

Schwerpunkt Sprache und interkulturelle Bildung (SiB) – albanisch
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 SIBبمدينة الشباب لمكتب تابعة مؤسسة ھى  Siegen ،على بالحصول والمھتمين المتخصصين لآلباء 
 طويلة عملية خبرة ذات مؤسسة وھى الحضارى، والتبادل باللغة يتعلق فيما والتدريب المعلومات المشورة،
 .المانيا الى المھاجرين أسر من والشباب الطفولة دعم فى ومتخصصة االقليم فى األجل

 
(RAA) 

 
 :مثال فردية مشورة (SiB) مؤسسة تقدم
 يتعلق فيما التربوية الخبرة وصياغة الشخصى بالمجھود الذاتية التنمية لدعم والمنشآت للمؤسسات 

 .ندماج واال اللغوى بالدعم
 
 اللغوية القدرات تطوير مجاالت فى والمتطوعين األطفال األمور، اولياء تدعم المنشأة ان كما  

 .الذاتية التنمية دعم الى باالضافة القراءة وتنمية التعليم، نظم األصلية، اللغة أو األم لغة ودعم ودعمھا،
 
 والتعليم التنمية مجاالت فى االجتماعى الشبابى العمل ودعم 

 يوفر Spielen, Bildung und Erziehung :وعنوانه منتظم، بشكل يظھر الذى التدريبى، والبرنامج
 

 :مثال وھذا .المتجددة االحتياجات حسب تتطور ولكنھا مستمرة، ثابتة تدريبات
 
 والتواصل باالندماج يتعلق فيما اللغوى التقدم ودعم التربوى المجال فى العاملين تأھيل 
 
 الحركة، الطبيعة،( اآلتية التعليمية للموضوعات بالتوجه اللغوية القدرة لدعم التدريبية السلسلة 

 العمل ھذا فى المشاركين لكل )المختلفة واألشكال الموسيقى،
 
 طريق عن المجتمعى التكامل تحقيق بھدف والتعليم التدريب بمجال للعاملين التدريبية العروض 

 .التربيوة الممارسة فى اللغة اجادة
 
 األمور اولياء لتدريب فردية برامج 
 
 

 SIBفى المتخصصة المختلفة العمل مجاالت فى متعددة مشروعات وتنفذ وتبادر تصمم خدمية، كمؤسسة 
 وتعزيز والشباب األطفال لدى والذاتية االجتماعية اللغوية، القدرات بدعم خاص باھتمام والتثقيف التعليم
 .الحضارات بتداخل والتوعية لآلباء التربوية القدرات

 
 الفن الظھر، حقيبة واألطفال، اآلباء بين لقاءات اللغوية، القدرات تنمية بغرض معسكرات مبتدئين، فصول(

 )السكنى الحى فى باألطفال الخاص
 

 :التالى العنوان فى SiB مؤسسة فى بالزمالء االتصال ويمكنكم
 

(HIB) 
 

 فى
 

Hüttenstrasse 14 
57078 Siegen – Geisweid 

Telefon 0271/8908743 

Schwerpunkt Sprache und interkulturelle Bildung (SiB) – arabisch
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Savjetovanje, informiranje te daljnje obrazovanje na temu Jezik i interkulturalno 
obrazovanje nudi ustanova Schwerpunkt für Sprache und interkulturelle Bildung 
(SiB) za roditelje, djecu i sve zainteresirane.

SiB je ustanova Službe za mlade grada Siegena koja se zasniva na 
dugogodišnjem iskustvu Regionalnog ureda za podupiranje djece i mladih iz obi-
telji useljenika (RAA).

SiB nudi programe individualnog savjetovanja, npr.
• za ustanove i institucije radi podupiranja samostalnog daljnjeg razvoja te suklad-

no potrebama kreiranja pedagoške prakse s obzirom na unapređenje jezičnih 
vještina i integraciju. 

• za roditelje, djecu, mlade i volontere u područjima jezičnog razvoja, unapređenja 
jezičnih vještina, promicanje materinskog jezika ili jezika podrijetla, obrazovnog 
sustava, vještina čitanja, unapređenja razvoja. 

• za interkulturalni socijalni rad s mladima na području razvoja i odgoja 

Redoviti program daljnjeg obrazovanja pod naslovom „Igranje, obrazovanje i od-
goj“ nudi etablirano, ali i uvijek iznova novo, potrebama primjereno daljnje obrazo-
vanje kao npr. 
• osposobljavanje odgajateljica i jezičnih stručnjaka na temu interkulturalne senzi-

bilizacije i komunikacije
• seriju programa daljnjeg usavršavanja za unapređenje jezičnih vještina u obra-

zovnim područjima (priroda, kretanje, glazba, oblikovanje,...) za sve relevantne 
sudionike

• obrazovne programe za pedagoške radnike u izvanškolskom obrazovnom radu 
za primjenu jezika i integraciju u pedagoškoj praksi

• individualne programe za roditelje

SIB koncipira, pokreće i prati različite projekte u pojedinim radnim područjima ob-
razovnog sustava s težištem na jezičnoj, socijalnoj i samokomptenciji te socijalnom 
razvoju djece i mladih, jačanju odgojne kompetencije roditelja i interkulturalne sen-
zibilizacije (npr. Polaznička klasa, Kampovi za unapređenje jezičnih vještina, Susreti 
roditelji/djeca, Dani očeva, Naprtnjača, Na dohvatu, Dječja umjetnost u četvrti) 

Kolege ustanove SiB dobit ćete u kući interkulturalnog obrazovanja (HiB) u Hüt-
tenstraße 14 u 57078 Siegen – Geisweidu. (Telefon 0271/8908743) 

Schwerpunkt Sprache und interkulturelle Bildung (SiB) – kroatisch
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Центр углублённой подготовки «язык и межкультурное образование» (Spra-
che und interkulturelle Bildung [SiB]) предлагает родителям, специалистам 
и всем заинтересованным лицам оказание консультационных услуг, 
предоставление информации, а также проведение курсов по повышению 
квалификации в области языка и межкультурного образования. SiB - проект 
управления по делам молодёжи города Зиген на базе многолетнего опыта 
работы, накопленного региональными группами по работе с детми и 
молодёжью из семей мигрантов (RAA). 

SiB предоставляет следующие индивидуальные консультационные услуги, 
например: 
• поддержка учреждений и организаций для дальнейшего самостоятельного 

развития и формирования их педагогической практики при изучении языка 
и интеграции; 

• оказание помощи родителям, детям, молодёжи и волонтёрам при изучении 
языка, развитии речевых навыков, совершенствовании родного языка, 
языка страны происхождения, системе образования, развитии навыков 
чтения и развитии личности; 

• поддержка в области межкультурной социальной работы с молодёжью с 
акцентом на тематику «Развитие и воспитание».

Регулярно публикуемая программа повышения квалификации под названием 
«Игры, образование и воспитание» предлагает традиционные, но постоянно 
адаптируемые к актуальным потребностям курсы повышения квалификации, 
например: 
• Повышение квалификации воспитателей и специалистов, работающих 

в области обучения языку, с целью улучшения межкультурной 
просветительской работы и межкультурной коммуникации.

• Тематические курсы повышения квалификации для участников, 
работающих в области обучения языку (разделы образовательной 
программы «Природа, движение, музыка, дизайн»). 

• Обучение педагогов-специалистов по внешкольной учебной работе 
применению языка и внедрению интеграции в области практической 
педагогики. 

• Индивидуальные предложения обучающих занятий для родителей. 

Schwerpunkt Sprache und interkulturelle Bildung (SiB) – russisch



16

SIB разрабатывает, инициирует и сопровождает различные проекты в 
соответствующих сферах образования со следующими основными задачами: 
развитие языковой и социальной компетенции и самокомпетенции, а также 
социальное развитие детей и юношества, укрепление воспитательной 
компетенции родителей и межкультурная просветительская работа 
(например, классы для начинающих, языковые лагеря, встречи между 
родителями и детьми, отцовские дни, проекты под названиями «Рюкзак», 
«Всегда наготове», «Детское творчество в городских районах»).

Обращайтесь к сотрудникам SiB в доме межкультурного образования («HiB») 
по адресу: Hüttenstraße 14, 57078 Siegen-Geisweid, телефон: 0271/8908743.

GVictoria – Fotolia

Schwerpunkt Sprache und interkulturelle Bildung (SiB) – russisch
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Dil ve Kültürlerarası Eğitim Kurumu (SIB)nin amaçlarının ağırlık noktasını, 
danışma, bilgilendirme, benzer şekilde dil konusunda kültürlerarası eğitimle 
bağlantılı çalışmalar oluşturur. SIB Siegen Gençlik Daire’sinin bir kuruluşudur 
ve göçmen ailelerin gençlerine ve çocuklarına yönelik bölgesel iş alanları 
çalışmalarında uzun yıllara dayanan iş deneyimine sahiptir.

(SİB) aşağıdaki konularda bireysel danışma olanakları sunar, 
• Kendi bağımsız gelişimine destek sağlama, kurum ve kuruluşlarla ilgili ve dil 

uyumu sağlamayla bağlantılı eğitim uygulamasının oluşturulması 
• Ebeveynler, çocuklar, gençler ve gönüllüler için dil gelişimi, dil talebi, anadil/kö-

ken dili, eğitim sistemi, okuma talebi, gelişim talebi 
• Gelişim ve eğitimle bağlantılı kültürlerarası gençlik sosyalleşmesi çalışmaları

Düzenli olarak yayınlanan “Oyun, Eğitim ve Gelişim” başlıklı eğitim programları 
aşamalı olarak ama sürekli olarak ihtiyaca göre yönlendirilen eğitim olanakları 
sunar Örneğin:
• Eğitimciler ve dilciler tarafından kültürlerarası farkındalık ve iletişimin 

kalitelendirilmesi.
• Dil talebine yönelik gelişim sıralaması tüm ilgili aktörler için eğitim alanına tema-

lara (doğa, eylem, müzik, şekillendirme) dönük olarak yönlendirilir.
• Dil ve uyum sağlama konusunda ders dışı eğitim çalışmaları yapan uzmanlara 

yönelik eğitim imkanları
• Bireysel olarak anne baba eğitimi

(SİB) eğitim alanında çeşitli çalışma alanlarındaki dil, sosyal ve bireysel yetenek 
ve çocukların gençlerin sosyal gelişimleriyle ilgili farklı projeleri tasarlar, başlatır ve 
sürdürür 

Ebeveynlerin eğitim becerilerini kültürlerarası duyarlılığı güçlendirmek. (Örneğin: 
başlangıç sınıfı, dil geliştirme kampları, ebeveyn/çocuk buluşmaları, babalar günü, 
sırt çantası, kavramaya hazırlık, tatil evlerinde çocuklar için sanat çalışmaları

(SİB) çalışanlarına (HIB) Kültürlerarası Duyarlılık Evi’nden ulaşabilirsiniz. (HIB) 
Hüttenstrasse 14 57078 Siegen Geisweid Telefon 0271/18908743)

Schwerpunkt Sprache und interkulturelle Bildung (SiB) – türkisch
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Siegen – eine vielfältige Bildungslandschaft

Kinder- und Jugendeinrichtungen 

Kindheit, Jugend und Erwachsenwerden sind wichtige Zeiten in der Entwicklung 
junger Menschen. Die sechs städtischen Einrichtungen der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit der Universitätsstadt Siegen möchten die Mädchen und Jungen 
unserer Stadt in diesen Lebensphasen begleiten und natürlich auch durch attrak-
tive Angebote zur gemeinsamen Freizeitgestaltung ihren Alltag bereichern. Dabei 
werden kulturelle, sportliche und auch erlebnispädagogische Aktivitäten sowie 
Freizeiten, Treckingtouren und Ausflüge großgeschrieben.

Neben den freiwilligen, offenen und durch die Besucherinnen und Besucher 
mitgestalteten Freizeitprogrammen findet man in den Kinder- und Jugendtreffs 
der Stadt Siegen auch Beratungsangebote und Unterstützung im Rahmen der 
außerschulischen Förderung nach dem Siegener Modell. Auch Eltern finden hier 
Fachkräfte, die ihnen beratend zu Seite stehen. 

Thinkstock – shironosov
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Die folgenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen der Universitätsstadt 
Siegen freuen sich über einen Besuch. Einzelheiten zum jeweiligen Wochenpro-
gramm findet man unter www.siegen.de / Freizeit und Sport. 

Kinder- und Jugendtreff Fischbacherberg 
Breslauer Straße 2 – 4, 57072 Siegen
Tel. 0271 310352

Kindertreff Lindenberg
Westerwaldstraße 50, 57074 Siegen 
Tel. 0271 55795

Kinder- und Jugendtreff Weidenau
Gärtnerstraße 24, 57076 Siegen
Tel. 0271 72947

Kinder- und Jugendtreff Geisweid
Hüttenstraße 14, 57078 Siegen
Tel. 0271 83220

Kinder- und Jugendtreff Westhang
Wildrosenallee 14, 57078 Siegen
Tel. 0271 8706290

Kinder- und Jugendtreff Eiserfeld
Marktplatz 16, 57080 Siegen
Tel. 0271 2508937

Auch die Jugendfreizeiteinrichtung BlueBox-Siegen, Sandstraße 54, am Bert-
ramsplatz (Tel. 0271 2342968), www.bluebox-siegen.de, in der Trägerschaft des 
Stadtjugendringes e. V., www.stadtjugendring-siegen.de, ist ein beliebter Treff-
punkt für die Kinder und Jugendlichen unserer Stadt. Es gibt in Siegen 143 Verei-
ne mit Kinder- und Jugendarbeit. Vom CVJM über die Jugendfeuerwehr bis hin zu 
Sportvereinen bieten die Gruppen verschiedene Freizeitangebote an. 

Über den Stadtjugendring Siegen kann man eine Broschüre über all diese Grup-
pen und Vereine in Siegen bekommen (Tel. 0271 404-2221). 

Siegen – eine vielfältige Bildungslandschaft

http://www.siegen.de
http://www.bluebox-siegen.de
http://www.stadtjugendring-siegen.de
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Volkshochschule der Stadt Siegen

Die Volkshochschule der Universitätsstadt Siegen bietet seit über 60 Jahren ein 
breit gefächertes Angebot an Weiterbildungsveranstaltungen. Lebensbegleitendes 
Lernen ist heute kein politisches Schlagwort mehr, sondern in unserer Zeit des 
rasanten gesellschaftlichen und technischen Wandels eine wesentliche Voraus-
setzung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und damit wichtiger denn je. 
Besonders stark ist der Bereich „Sprachen“ mit Fremdsprachen auf allen Niveau-
stufen vertreten. 

Aber auch das berufsorientierte Schulungsangebot im EDV-Bereich, Elternbil-
dung, kreative Freizeitgestaltung oder Gesundheitsbildung nehmen einen breiten 
Raum ein. 

Mit einer konsequenten Weiterentwicklung von Bewährtem und dem Angebot 
neuer Inhalte will die VHS ein Zeichen für Kontinuität und Qualität setzen. Als 
akkreditiertes Prüfungszentrum für die „Europäischen Sprachenzertifikate“, die 
Universität Cambridge, das Goethe-Institut und für die „Xpert-Zertifikate“ können 
an der VHS Siegen international anerkannte Zertifikate erworben werden. 

Die Veranstaltungen finden vormittags, nachmittags und abends sowie an  
Wochenenden statt, sodass sich jeder die passende Zeit aussuchen kann.  
Weitere Auskünfte erhalten Sie beim Team der Volkshochschule im 

Krönchen Center, Markt 25, Siegen. 
Tel. 0271 404-3000 
E-Mail: vhs@siegen.de oder unter www.vhs-siegen.de 

Stadtbibliothek Siegen

Mit ihrem umfangreichen und vielseitigen Medien- und Dienstleistungsangebot ist 
die Stadtbibliothek Siegen Informations- und Kommunikationszentrum, Lern- und 
Spielort, Begegnungsstätte und Marktplatz für alle Bürgerinnen und Bürger. Seit 
Anfang Februar 2007 präsentiert sie ihr inzwischen auf 100.000 Medieneinhei-
ten angewachsenes Angebot im neuen Domizil KrönchenCenter in der Siegener 
Oberstadt.  

Siegen – eine vielfältige Bildungslandschaft

mailto:vhs@siegen.de
http://www.vhs-siegen.de


21

Aufgrund häufiger Nachfragen haben wir außerdem die Bibliothek zum ersten 
„Hot Spot“ in der Siegener Oberstadt gemacht und einen kostenlosen W-LAN-
Zugang eingerichtet. Angemeldete Benutzer bekommen auf Wunsch zu ihrer 
Jahreskarte für ein Jahr gültige Einwahldaten, Besucher erhalten auf Anfrage ein 
24 Stunden nutzbares Tagesticket.

Auf großzügigen 1.200 qm Nutzfläche findet der Kunde ein modernes Bibliothek-
sambiente vor, welches dank einer kompletten Neumöblierung und interessanter 
innenarchitektonischer Gestaltung Wohlfühlatmosphäre und hohe Aufenthaltsqua-
lität bietet. Besonders ansprechend und daher immer gut besucht ist die erheblich 
vergrößerte und altersgerecht gestaltete Kinderabteilung mit integrierter Spielzone 
und der peppige Free-Style-Bereich mit angeschlossenem Schülercenter für Ju-
gendliche und junge Erwachsene. In diesen Abteilungen gibt es Bilderbücher und 
Comics, Abenteuerbücher, Märchen und Sagen, Tiergeschichten, Science-Fiction, 
Gruselbücher, Detektivgeschichten, lustige und spannende Erzählungen, Kinder-
geschichten und Jugendromane, aber auch Sachbücher, z. B. zu den Themen 
Geschichte, Technik, Sport, Naturkunde oder Berufswahl werden bereitgehalten. 
Es können auch aus einem großen Angebot Hörspielkassetten und -CDs angehört 
und ausgeliehen werden (z. B. Märchenkassetten, spannende und lustige Hör-
spiele, Pop- und Rockmusik). Selbstverständlich gibt es auch zahlreiche Kinder- 
und Jugendzeitschriften, Lernsoftware, Computerspiele und die Möglichkeit, im 
Internet zu surfen.

Neu im Angebot: Als Kunde der Stadtbibliothek kann man ab sofort über das 
Internet-Portal www.onleihe24.de digitale Medien rund um die Uhr kosten-
los ausleihen. Als Download finden Sie hier Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, 
Tages zeitungen, Musik und Videos. Insgesamt stehen im Datenpool zur Zeit ca. 
27.500 Exemplare an E-Medien verteilt auf rund 15.000 verschiedene Titel zur 
Verfügung, wobei der Bestand kontinuierlich ausgebaut wird.

Stadtbibliothek Siegen, KrönchenCenter, Markt 25, 57072 Siegen
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag von 10.00 bis 19.00 Uhr,  
Samstag von 10.00 bis 14.00 Uhr
Tel. 0271 404-3011

Siegen – eine vielfältige Bildungslandschaft

http://www.onleihe24.de
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Das Ende der Kindergartenzeit

Je näher der erste Schultag rückt, desto größer ist die Vorfreude der meisten 
Kin dergartenkinder auf den Schulbeginn. Das Thema Schule rückt in Spielen und 
Gesprächen immer stärker in den Vorder grund.

Das ist auch verständlich. Zwei oder drei Jahre hat Ihr Kind nun die Kinder-
gartensi tuation erprobt und in dieser Zeit wichtige Dinge in der Gemeinschaft mit 
Gleich altrigen und unter Anleitung von Erziehe rinnen und Erziehern gelernt.

Es merkt plötzlich selbst, dass es einen Entwicklungsschub gemacht hat. Es will 
aufbrechen zu neuen Ufern, wichtige und schwierige Dinge vollbringen und vor 
allem eine weitere Stufe auf der Treppe zum Großwerden erklimmen. Gestärkt 
durch die Erfahrungen im Kindergarten erscheint das Wagnis Schule leistbar und 
die Scheu vor dem Neuen weicht.

Kinder bereiten sich auf ihre eigene Weise auf diesen Lebensabschnitt vor. Sie 
spielen ihre Ängste und Fantasien. Sie leben die Spannung und Vorfreude aus. 
Gleichzeitig entwickeln sie neue Bedürfnisse und verän dern ihre Interessen. 
Einen Anhaltspunkt, wie Sie darauf eingehen und Ihr Kind so auf die Schulzeit 
vorbereiten können, geben Ihnen die folgenden Tipps:

Abschied fällt manchmal schwer: Ihr Kind kennt nur den Alltag im Kindergarten. 
Dort hat es Freunde gefunden und viel mit ihnen erlebt. Einige Kindergartenfreunde 
wird es in der Schule wiedersehen, doch machen Sie ihm auch klar: Für die ande-
ren ist am Nachmittag und am Wochenende immer noch Zeit, solange Ihr Kind das 

Sunny studio - Fotolia

Das Ende der 
Kindergartenzeit
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Das Ende der Kindergartenzeit

Bedürfnis danach hat. Erinnerungsstücke (Bastelar beiten, Fotos) im Kinderzimmer 
können zusätzlich beim Weg in den neuen Lebens abschnitt hilfreich sein.

Kinder im letzten Kindergartenjahr wollen kleine Aufgaben und Verantwortung über-
nehmen: Nehmen Sie Ihrem Kind nicht alle Arbeiten ab, auch wenn es dafür länger 
Zeit braucht. Trauen Sie Ihrem Kind etwas zu, fordern Sie es auch! Am einfachs-
ten geht dies, indem Sie Ihrem Kind kleine Arbeiten im Haushalt übertragen, zum 
Beispiel das Haustier regelmäßig zu füttern oder den Briefkasten zu leeren. Die 
werdenden Erstklässler wollen mit Gleichaltrigen ungestört zusammen sein: Jetzt 
interessieren sich die Kinder am meisten für Gleichaltrige. In ihnen sehen sie die 
wahre Spielherausforderung. Herrliche fantasievolle Spielideen können sich ent-
wickeln, wenn sich die Kinder nicht ständig angeleitet und beobachtet fühlen.  
Kinder wollen aufbrechen zu neuen Ufern: Das heißt nichts anderes, als dass 
sie neue Gehirnnahrung brauchen. Viele Bilderbü cher im Kindergarten und zu 
Hause halten für die „alten Hasen“ nichts Neues mehr bereit. Vorlesegeschichten 
für Ältere oder Sachbilderbücher interessieren da schon mehr. Die Kinder wollen 
auch aktiv neue Dinge ausprobieren: zum Beispiel eigenstän dig kochen oder zum 
Kaufmann um die Ecke gehen und den Umgang mit Geld üben.

Zukünftige Schulkinder wollen so viel wie möglich über die Schule und alles, was 
damit zu tun hat, erfahren: Dadurch, dass sich Kinder sowohl geistig als auch 
spiele risch mit ihren Themen auseinandersetzen, wollen sie in dieser Zeit oft 
Schule spielen. Gleichzeitig wissen sie 
nicht genug darüber und stellen sich 
viele Fragen. Der Tornister von bekann-
ten Schulkindern wird genau unter die 
Lupe genommen, die Schule wird von 
außen interessiert betrachtet, Hefte 
werden gebastelt. Im Spiel kann das 
Kind seine Vorfreude auf diesen neuen 
Lebens abschnitt ausleben.Während 
bei den meisten Kindern die Vor freude 
überwiegt, stellen sich Eltern oft die 
Frage, ob ihr Kind wirklich dazu in der 
Lage ist, den Schulalltag zu meistern. 
Doch was genau ist in dieser Zeit 
eigent lich alles zu beachten?

Fördern! Nicht aussortieren!

1 Schule für alle

von der 1. Klasse bis zum ABI

Die LINKE im Siegener Rat

– Anzeige –
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Vor dem Schulbeginn

Was bedeutet Schuleingangsphase?

In Nordrhein-Westfalen werden die Klassen 1 und 2 als Schuleingangsphase ge-
führt. Die Schuleingangsphase hat die Aufnahme aller schulpflichtigen Kinder eines 
Jahrgangs in die Grundschule zum Ziel. Entsprechend dem Grad ihrer individuellen 
Entwicklung sollen die Kinder in diesen ersten Jahren des Schulbesuchs besonders 
gefördert werden. Da gleichaltrige Kinder in ihrer Entwicklung unterschiedlich sind, 
benötigen sie auch unterschiedliche Lernzeiten. Die Schulen haben die Aufgabe, 
ihre Schüler gezielt zu fördern. Dabei entwickeln die Schulen ein schulinternes 
Förderkonzept, um allen Kindern und ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu 
werden. Verschiedene Formen des differenzierten Unterrichts ermöglichen es, Schü-
lerinnen und Schüler auf unterschiedlichen Kompetenzstufen zu fördern. 

Schnell lernende Kinder können die Schuleingangsphase in einem Jahr durch-
laufen, langsam lernende Kinder haben drei Jahre Zeit. Eine stetige Weiterent-
wicklung der didaktischen Konzepte innerhalb der Schuleingangsphase soll die 
individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers künftig weiter optimieren. 

Die Kinder können in der Schuleingangsphase getrennt nach Jahrgängen oder in 
jahrgangsübergreifenden Gruppen unterrichtet werden. Für mindestens vier Jahre 
wird diese Unterrichtsorganisation durch die Schulkonferenz festgelegt. 

Vor dem Schulbeginn

Thinkstock – anatols
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Der Stichtag

Um einen ungefähren Anhaltspunkt zu haben, ab welchem Alter ein Kind als 
schulfähig zu betrachten ist, wur de ein sogenannter Stichtag einge führt. 

Die Schulpflicht beginnt für Kinder, die bis zum Beginn des 30. Sep tember das 
sechste Lebensjahr voll endet haben, am 1. August desselben Kalenderjahres. 
Kinder, die nach dem 30. September des Kalenderjahres das sechste Lebensjahr 
vollenden, können auf Antrag der Eltern zu Beginn des Schuljahres in die Schule 
aufgenommen werden, wenn sie die für den Schulbe such erforderlichen körperlichen 
und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausrei-
chend entwickelt sind. Über die Aufnahme in die Schule entscheidet die Schulleiterin 
oder der Schulleiter unter Berücksichtigung des schulärztlichen Gutachtens.

Die Schulanmeldung

Sofern Ihr Kind schulpflichtig wird, haben Sie etwa zehn bis elf Monate vor Schulbe-
ginn ein Schreiben vom Schulverwaltungsamt erhalten, mit dem Sie gebeten wur-
den, Ihr Kind an einer Grundschule anzumelden. Da die Schulbezirke aufgehoben 
sind, dürfen Sie selbst wählen, an welcher Schule Sie Ihr Kind anmelden. Dabei gilt: 
Jedes Kind hat Anspruch darauf, die wohnortnächste Grundschule der gewünschten 
Schulart zu besuchen, wenn dies die Aufnahmekapa zität der Schule zulässt.  

Fraktion im Rat der Stadt Siegen

Stark für Familien

Sprechen Sie uns an:
Tel.: 0271-404-1393

cdu.fraktion@siegen.de
www.cdu-siegen.de 

mailto:cdu.fraktion@siegen.de
http://www.cdu-siegen.de
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Vor dem Schulbeginn

Gibt es neben der Gemeinschaftsgrundschule auch Bekennt nisgrundschulen, so 
können sich die Eltern für diese Schule entscheiden, wenn ihr Kind dem jeweiligen 
Bekenntnis angehört oder nach dessen Grundsätzen unterrichtet und erzogen wer-
den soll. 

Sprachförderung

Bereits zwei Jahre vor der Einschulung wurden die sprachlichen Fähigkeiten 
Ihres Kindes untersucht. Dabei wurde die altersgemäße Sprachentwicklung in 
einem Sprachstandsfeststellungstest mit der Bezeichnung „Delfin 4“ geprüft. So 
können Kinder mit sprachlichen Defiziten bereits zwei Jahre vor der Einschulung 
Sprachkurse besuchen. Die Grundschulzeit können sie so viel leichter meistern. 

Die Schuleingangsuntersuchung

Die Schuleingangsuntersuchung ist für alle Kinder, die in die Schule kom men, 
gesetzlich vorgeschrieben und erfolgt durch einen Arzt des Kinder- und Jugendge-
sundheitsdienstes (KJGD) des Gesundheitsamtes.

Der genaue Termin für diese Untersu chung wird Ihnen bei der Anmeldung Ihres 
Kindes in der Schule oder direkt vom Gesundheitsamt mitgeteilt. Durch die Ver-
gabe von Untersuchungsterminen soll erreicht werden, dass die Wartezeiten für 
Sie so kurz wie möglich sind. Bitte pla nen Sie jedoch mindestens 60 Minuten 
für diese wichtige Untersuchung ein.

Zur Schuleingangsuntersuchung und -beratung sollten Sie das gelbe Unter-
suchungsheft und den Impfausweis Ihres Kindes mitbringen. Sinnvoll ist es 
auch, vor der Schuleingangsuntersuchung den Impfstatus Ihres Kindes beim 
niedergelas senen Kinderarzt überprüfen und gegebe nenfalls vervollständigen zu 
lassen. Nach der Erhebung von Daten zur Entwick lung Ihres Kindes, der Erfas-
sung des Vor sorge- und Impfstatus und der Frage nach speziellen, besonders 
gesundheitlichen Problemen erfolgt eine vom Ablauf her einheitliche Untersu-
chung aller Kinder. Hierbei werden die Funktionen der Sinnes organe (Augen und 
Ohren) überprüft, die Sprach- und Sprechfähigkeit anhand ver schiedener Tests im 
Hinblick auf Ausspra che, Grammatik, Sprachflussstörungen und Deutschkennt-
nisse beurteilt. 
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Es folgen einige Übungen zu Merkfä higkeit, Fein- und Visuomotorik (Auge-Hand-
Koordination), visueller und audi tiver Wahrnehmung sowie Grobmotorik und 
Körperkoordination. Außerdem findet eine orientierende körperliche Untersu chung 
statt (Messen, Wiegen, Abhören, Beurteilung von Haltung, Fußstellung, Haut). 
Während der Schuleingangsun tersuchung werden darüber hinaus Kon zentration 
und Ausdauer, Motivation und Selbstbewusstsein sowie die emotionale Reife 
beurteilt. 

Da nach der neuesten Gesetzeslage eine Zurückstellung vom Schulbesuch nur 
noch aus erheblichen gesundheit lichen Gründen vorgesehen ist, werden alle 
schwerwiegenden akuten und chro nischen Erkrankungen besonders bespro chen 
und es wird gemeinsam überlegt, wie hiermit der Schulalltag bewältigt werden 
kann oder ob dies für das Kind noch nicht möglich ist. Die endgültige Entschei-
dung trifft der Schulleiter unter Berücksichti gung beziehungsweise auf der Grund-
lage der schulärztlichen Stellungnahme und nach Möglichkeit im Einvernehmen 
mit den Eltern. Die Untersuchungsergebnisse der Schuleingangsuntersuchung wer-
den mit den Eltern besprochen. Bei gesundheitlichen Problemen oder Auffälligkeiten 
bezie hungsweise einem noch bestehenden För derbedarf werden die notwendigen 
Thera pien oder Fördermaßnahmen empfohlen. 

links: Original 
rechts: Fälschung

„Liebe Kinder!

Im rechten Bild 
haben sich 
sechs Fehler 
eingeschlichen. 
Findet ihr sie?“
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Vor dem Schulbeginn

Sollte sich aus irgendeinem Grund der Verdacht ergeben, dass ein Kind im Re-
gelschulbereich überfordert sein wird, können auch die Fragen nach einer beson-
deren Beschulung des Kindes besprochen und Hinweise auf den einzuschlagen-
den Weg gegeben werden. Die Schulleiter erhalten vom Schularzt ein kurzes 
schrift liches Gutachten über die Untersuchungsergebnisse. 

Von diesem Gutachten erhalten die Eltern unmittelbar nach der Untersuchung 
einen Durchschlag. Die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes 
und Kin derärzte vor Ort wissen, welche Förder- und Therapieangebote es in der 
Nähe gibt. 

Die Schulärzte möchten Sie daher dazu einladen, die vorhandenen Kenntnisse 
für Ihre Fragen und Probleme zum Wohle Ihres Kindes zu nutzen. Falls Sie vorab 
Fragen zur Schuleingangs untersuchung haben, können Sie beim Gesundheitsamt 
erfahren, wie Sie Ihren Schularzt erreichen können. Nennen Sie hierzu bitte den 
Namen der Schule, in die Ihr Kind eingeschult werden soll.

Was ein Schulkind können sollte

Geistige Anforderungen 

• logisches Denken: Unterschiede und Gemeinsamkeiten erkennen und benen-
nen, logische Schlüsse ziehen

• Konzentration und Merkfähigkeit: sich auf etwas ganz und gar einlassen, Gehör-
tes und Gelerntes wiedergeben und verarbeiten

• sehen, beobachten, erkennen und verar beiten: alle Sinne (Sehen, Hören, Tas-
ten, Fühlen, Schmecken) sind nötig, um aktives Lernen in der Schule zu bewäl-
tigen; es ist wichtig, dass die Sinne trainiert und gepflegt werden

• Sprechen und Sprache: fast die gesamte Kommunikation und Wissensvermitt-
lung werden über die Sprache abgewickelt; Lesen, Schreiben, Mathematik, 
Sachunter richt, alles baut auf Sprache auf; falsches Sprechen wirkt sich auf das 
Schreibenler nen besonders negativ aus

• zeitliche Orientierung und Umgang mit Zeit: in der Lage sein, gestellte Aufgaben in 
einem zugeteilten Zeitraum zu erfüllen und sich selbst die Zeit einzuteilen
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Soziale Anforderungen 

• Orientierung: sich zurechtfinden in der großen Gruppe von Gleichaltrigen, von 
denen die Kinder einige schon kennen, die meisten anderen ihnen jedoch fremd 
sind

• Selbstbewusstsein: sich melden, reden und sich etwas zutrauen
• Kontaktfähigkeit: mit anderen Kindern oder der Lehrkraft zusammenarbeiten, 

neue Kontakte knüpfen
• Gemeinschaftsgefühl: sich in eine (neue) Gruppe von Menschen einfügen und 

zu ihrem Gepräge beitragen; mitbestimmen, einander helfen und sich verant-
wortlich fühlen – nicht nur sich selbst sehen

• motiviert sein: also Interesse haben an Neuem, am Lernen
• Gruppenregeln einhalten: nicht alles im Unterricht sofort laut sagen, andere aus-

reden lassen, Umgangsformen einhalten

Körperliche Anforderungen 

• still sitzen können: sich über einen län geren Zeitraum auf ein und demselben 
Platz kaum bewegen und dazu auch noch lernen

• Körperbeherrschung: balancieren, ver schiedene Formen der Fortbewegung und 
des Hüpfens (zum Beispiel auf einem Bein, mit geschlossenen Beinen), Koordi-
nation der verschiedenen Körperfunktionen

• Fingerfertigkeit: einen Stift richtig halten und damit kleine Striche, Schleifen, 
Run dungen und über Kreuz zeichnen können; eine Schere richtig halten und mit 
Papier und Klebstoff umgehen können, später mit Nadel und Faden arbeiten

Lebensumstellung 

• abends rechtzeitig und zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehen
• morgens früh aufstehen
• sich waschen, anziehen und innerhalb einer bestimmten Zeit fertig machen
• den Schulweg selbstständig zurücklegen
• die völlig neuen Pausensituationen bewältigen
• sich mit den größeren Räumlichkeiten der Schule anfreunden
• sich die Zeit für Hausaufgaben und Spielen einteilen
• sich zurechtfinden in den unterschiedlichen Tagesabläufen während der Schul-

tage und der Wochenenden beziehungsweise Ferientage
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So unterstützen Sie Ihr Kind richtig

Spätestens mit der Schulanmeldung lernen Eltern und Kinder den zukünftigen 
Arbeits platz Schule kennen. Meist hat Ihr Kind die Schule bereits zuvor mit dem 
Kindergarten besucht. Während dieser Schnupperstunde erleben Kinder, wie es 
ist, sich über den Zeitraum von 30 bis 45 Minuten zu konzentrieren.

Dazu bekommen sie kleine Aufgaben, etwa ihren Namen auf ein Arbeitsblatt 
schrei ben, etwas anmalen oder ausschneiden. So erfährt Ihr Kind, wie es ist, 
wenn viele Kinder gleichzeitig in einem Raum sitzen, arbeiten, sich konzentrie-
ren und Regeln ein halten müssen. Es ist wichtig, nicht unauf gefordert und ohne 
Handzeichen zu sprechen oder den Mitschüler(inne)n nicht ins Wort zu fallen. 
Natürlich kann und muss ein zukünftiges Schulkind nicht gleich vom ersten Tag 
an alle Regeln und Verhaltensformen beherrschen. Trotzdem sollten Eltern diese 
Dinge, die das soziale Miteinander betreffen, schon lange im Voraus vermitteln. 
Kinder müssen Verständnis dafür entwickeln, dass sie nicht immer sofort zum Zug 
kommen. Denn gerade damit, dass dieses Ver ständnis fehlt, haben Lehrer(innen) 
immer wieder zu kämpfen. Es fällt vielen Erstklässlern schwer, sich in einen gro-
ßen Klassenverband zu integrieren. 

Tipps für einen 
guten Start

(c) Stockbyte
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Häufig bereitet es ihnen Probleme zu warten, bis sie an der Reihe sind. Der 
Grund: Bisher konnte das Kind sicher sein, dass Eltern oder Erzieher(innen) über 
kurz oder lang genügend Zeit hatten. Dies ändert sich jetzt grundlegend. Des halb 
ist es ganz selbstverständlich, dass sich ein angehendes Schulkind in diesem 
Punkt erst noch umstellen muss. Leider gibt es auch Kinder, die so stark auf sich 
bezo gen aufwachsen, dass diese Umstellung anfangs ihre und die ganze Kraft 
der Lehre rin oder des Lehrers und die der Mitschüle rinnen und Mitschüler in An-
spruch nimmt.

Für Eltern ist es wichtig, sich dieser 
Schwie rigkeit bewusst zu sein. Schon zu 
Hause kann man sich nur immer wie-
der ins Gedächtnis rufen, wie es ist, 
Lehrer(in) von 25 Schüler(inne)
n zu sein. Im Alltag kann 
man mit den Kindern 
beispielsweise üben, 
einmal auf etwas zu 
verzichten, etwas län ger 
als bisher auf die Aufmerk-
samkeit zu warten oder auch 
bestimmte Gesprächs regeln 
einzuhalten.

Ganz wichtig: Die eigene Einstel-
lung zur Schule prägt das Kind und 
beeinflusst das kindliche Denken enorm. 
Vermeiden Sie deshalb alle negativen 
Äußerungen zu Ihrer eigenen Schulzeit. 

Auch wenn Sie selbst nicht nur positive 
Erfahrungen gemacht haben, behalten Sie alles 
Negative für sich. Auch unbewusste Wertungen 
können Ihr Kind stark verun sichern und ängsti-
gen. Schauen Sie statt dessen lieber gemeinsam 
mit Spannung und Freude einem neuen  
Lebensabschnitt entgegen.

„Paul kommt in die Schule. 
Er hat sich eine Schultüte 

gebastelt. Du kannst sie 
bunt ausmalen!“ 
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Das erste eigene Geld

Um Verantwortung für sich selbst über nehmen zu können, ist es wichtig, früh zu 
lernen auch mit Geld verantwortungsbe wusst umzugehen. Der Schulbeginn oder 
ein Geburtstag bietet dazu die richtige Gelegenheit. Legen Sie vorher einen Be-
trag für das Taschengeld fest: Kleine Einkäufe müssen damit möglich sein, zumin-
dest, wenn sich das Kind etwas zusammengespart hat. Setzen Sie einen für das 
Kind festen Zeitpunkt, an dem es das Geld regel mäßig bekommt, jeden Montag 
nach der Schule zum Beispiel. Nehmen Sie sich Zeit, Ihrem Kind den Zweck des 
Taschengeldes zu erklären, und stehen Sie ihm am Anfang im Umgang damit zur 
Seite. Feststehen muss aber: Wofür das Kind das Geld aus geben will, ist letztlich 
seine eigene Ent scheidung. Früher oder später kann das Schulkind auch sein 
eigenes Girokonto erhalten. Einige Banken bieten kostenlose Schülerkonten an. 
So können auch größere Beträge (etwa von den Großeltern zum Geburtstag) vom 
Kind selbst „verwaltet“ werden.

Dron – Fotolia
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Buchtipps für Vorschulkinder und Eltern

Sowohl in der Vorschul- als auch in der Grundschulzeit sind Bücher wichtig für die 
Entwicklung Ihres Kindes. Während Sie Ihr Kind in der Vorschulzeit in erster Linie 
durch (Mal-)Bücher mit Konzentrations- und Auf merksamkeitsspielen auf den 
Schulstart vorbereiten, steht bei Grundschulkindern die Unterstützung der Lese-
fertigkeiten im Vordergrund. 

Zu empfehlen sind dabei unter anderem die folgenden Bücher: 
• Grundschul-Wörterbuch und Kinderduden: Das sind zwei Bücher, die Ihrem 

Kind beim Hausaufgabenmachen helfen. Im „Kinderduden“ werden einzelne 
Begriffe durch Geschichten erklärt. Das „Grundschul wörterbuch“ soll Ihrem Kind 
ab der zweiten oder dritten Klasse helfen, schwierige Wörter schnell und einfach 
nachzuschlagen, um so sicherer in der Rechtschreibung zu werden.

• Kinderlexikon „Von Anton bis Zylinder“: Mit mehr als 1400 alphabetisch geordne-
ten Stichwörtern und über 1000 farbigen Abbil dungen werden Begriffe aus Ge-
schichte, Naturwissenschaft, Technik, Politik, Kultur und Sport kindgerecht erklärt.

Der künftige Schulweg

Manche Eltern werden den ersten Schulwo chen in Bezug auf mögliche 
Gefahrenquel len mit gemischten Gefühlen entgegenbli cken. Besonders der 
Straßenverkehr birgt viele kritische Punkte. Aber auch dieser Situ ation kann man 
einiges an Problematik neh men, wenn man sich zusammen mit seinem Kind vor-
bereitet. Wichtig dabei ist, nicht bis zur letzten Minute damit zu warten. 

Als sehr hilfreich hat sich erwiesen, wenn Eltern einen Stadtplan zurate ziehen, 
um mit dessen Hilfe die ungefährlichste Schulwegstrecke auszutüfteln. Natürlich 
gehören zu den möglichen Gefahrenquel len auch Ampeln, Baustellen, Überwege, 
Ausfahrten und anderes. Es ist sinnvoll, sich einen eigenen Schulwegplan für den 
zukünftigen Schulanfänger aufzuzeichnen. Der zukünftige Schulweg kann schon 
in der letzten Kindergartenzeit in das tägliche Wegepensum eingebaut werden. So 
müs sen Sie sich und Ihr Kind nicht unter Druck setzen, alles baldmöglichst zu be-
herrschen. An den ersten Schultagen sollten Sie Ihr Kind noch zur Schule begleiten. 
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind den Weg relativ sicher bewältigt, können 
Sie sich nach anderen Erstklässlern in Ihrer Nach barschaft umschauen.  



34

Tipps für einen guten Start

Die Kinder können den Schulweg gemeinsam gehen. Auch diese Gruppe sollte 
man noch einmal begleiten und auf problematische Stellen hinweisen. Wenn Sie 
Ihr Kind über einen längeren Zeitraum begleiten, können auch die Eltern Begleitge-
meinschaften bilden.

Auch Buskinder müssen üben

Vielleicht wohnen Sie auf dem Land oder in einem Wohngebiet, von wo aus 
Ihr Kind seine Schule nur mit dem Bus oder der Stra ßenbahn erreichen kann. 
Dann überlegen Sie sicher schon lange vorher, ob es sich in dieser besonde-
ren Lage zurechtfinden wird. In der Tat verlangen einem Erstklässler schon der 
Schulweg und der neue Schulall tag enorme Konzentration ab. Das Benut zen 
eines Verkehrsmittels kommt dann noch erschwerend hinzu. Um sein Kind zu 
einem souveränen Buskind zu machen, muss man – ebenso wie beim Schul-
weg  – sehr früh mit der Vorbereitung beginnen. Schon von klein auf sollte sich 
Ihr Kind an diese Weise der Fortbewegung gewöhnen. In der letzten Kindergar-
tenzeit können Eltern dann gezielt auf die zukünftigen Schulbusfahrten hinar-
beiten. Dabei muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass Dinge, 
die für uns Erwachsene selbstverständlich sind, für die zukünftigen Buskinder 
neu sind. Alle Schritte des Ein- und Aussteigens sollte man genau besprechen 
und einüben, ebenso den Aufenthalt im Bus.

Verhalten an der Haltestelle: Üben Sie immer an den Haltestellen, an denen Ihr 
Kind ein- und aussteigen wird: Zurücktre ten, wenn der Bus ankommt, erst einstei-
gen, wenn der Bus anhält und die Türen geöffnet sind. Die Fahrkarte sollte Ihr 
Kind am besten in einem Täschchen um den Hals oder an der Schultasche befes-
tigt bereithalten. 

Lassen Sie Ihr Kind an der Aktion „Walking Bus“ teilnehmen. Dabei 

läuft eine Gruppe von Grundschülern in Begleitung eines oder 

mehrerer Erwachsener jeden Tag einen bestimmten Fahrplan und feste 

Haltestellen ab. Ihr Kind wird so viel selbst ständiger und sicherer im 

Straßenverkehr.



35

Tipps für einen guten Start

Das Einsteigen und die Fahrt: Trainieren Sie mit Ihrem Kind, den Handlauf zu 
benützen, die Fahrkarte vorzuzeigen, die Schultasche abzunehmen und vor die 
Füße auf den Boden zu stellen und möglichst bis zur gewünschten Haltestelle 
sitzen zu bleiben. Was, wenn es keine Sitzplätze mehr gibt? Überlegen und üben 
Sie mit Ihrem Kind, wo man sich festhalten kann, wenn man im Bus stehen muss. 
Aussteigen: Erst aufstehen, wenn der Bus anhält, aussteigen, wenn die Türen 
ganz geöffnet sind. Nie vor oder hinter dem haltenden Fahrzeug die Fahrbahn 
betreten, sondern warten, bis der Bus wegfährt. Sie sollten Ihrem Kind die ganze 
Situation mit all ihren Gefahren plastisch aufzeigen und ihm auch erklären, was 
für Unfälle in dieser Situa tion schon pas siert sind. Denn diese Situation ist eine 
der gefährlichsten auf dem Schulweg! Wenn Sie dieses Programm rechtzeitig 
bewälti gen, werden Sie und Ihr Kind dem ersten Schultag etwas sicherer und 
entspannter entgegenblicken.

Mit dem Fahrrad in die Schule

Sie sollten Ihr Kind erst nach der Fahrradaus bildung in der vierten Klasse mit dem 
Fahr rad in die Schule schicken. Die Verkehrswacht weist immer wieder darauf hin, 
dass Kinder bis zu diesem Alter nur bedingt mit dem Fahrrad im Straßenverkehr 
zurechtkommen. Bei der Fahrradausbildung werden die Kinder durch den örtlichen 
Verkehrspolizisten geschult. Daran schließt sich eine Prüfung an. Dazu kommen 
die Polizisten eigens in die Schule. Natürlich sollte das Fahrradfahren von klein auf 
gelernt werden: Dazu ist aber die Freizeit besser geeignet.

•  Treiben Sie Ihr Kind nicht zur Eile. Gerade gehetzte Kinder sind im 

Straßenverkehr erheblich gefährdet.

•  Je häufiger Sie mit Ihrem Kind den Schulweg üben, desto sicherer 

wird es.
•  Nutzen Sie möglichst oft öffentliche Verkehrsmittel. So gewöhnt sich 

Ihr Kind schnell an die besonderen Anforderungen.
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Versicherungsschutz für Ihr Kind

Auch wenn Sie mit Ihrem Kind den Schul weg schon vor Schulstart intensiv trai-
niert haben und Ihr Kind sich sicher im Verkehr bewegt, gehören Kinder in jedem 
Fall zu den am stärksten gefährdeten Verkehrsteil nehmern. Zwar ist Ihr Kind über 
die gesetz liche Unfallversicherung abgesichert, aller dings greift diese Absiche-
rung nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zu bedenken ist zum einen, dass 
die gesetzliche Unfallversicherung nur dann zahlt, wenn Ihr Kind durch einen Un-
fall in der Schule oder auf dem direkten Schulweg dauerhaft verletzt wird. Sobald 
Ihr Kind von dem eigentlichen Schulweg abweicht, greift der Versicherungsschutz 
der gesetz lichen Unfallversicherung nicht mehr. Mehr als 70 Prozent aller Unfälle 
ereignen sich aber nicht in der Schule oder auf dem Schulweg, sondern in der 
Freizeit. Und diese Freizeitunfälle sind über die gesetz liche Unfallversicherung 
nicht abgedeckt. Hinzu kommt, dass die Zahlungen nur unzureichend sind: Bei 
100-prozentiger Minderung der Erwerbsfähigkeit beträgt die gesetzliche monat-
liche Unfallrente für Kinder ab dem vollendeten sechsten bis vor dem vollende-
ten 15. Lebensjahr zurzeit 521,11 Euro (alte Bundesländer) beziehungs weise 
435,56 Euro (neue Bundesländer).  

Vorsorge und 
Sicherheit

Miredi – Fotolia
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Finanzielle Vorsorge

Mit den Kindern wachsen auch ihre � nan-
ziellen Ansprüche. Ob es um größere
Anscha� ungen oder Reisen, den Führer-
schein oder eine gute Ausbildung Ihres 
Kindes geht – das alles kann das Familien-
budget erheblich belasten. Hier emp� ehlt
sich wie beim Versicherungsschutz, den 
übrigens auch viele Kreditinstitute anbie-
ten, eine rechtzeitige planmäßige Vorsorge.
Warum also nicht schon die Einschulung 
zum Anlass nehmen, regelmäßig etwas 
Geld für die Zukunft Ihres Kindes zurück-
zulegen?

Bei Banken und Sparkassen berät man Sie 
über Ratensparpläne, bei denen sich mit 
einem relativ geringen Mindestbeitrag 
pro Monat und den Zinsen über die Jahre

hinweg eine ansehnliche Summe erspa-
ren lässt. Auch wenn es zunächst etwas 
ungewöhnlich klingt, erscheint selbst der 
Abschluss eines Bausparvertrages für Ihr 
Kind sinnvoll. Die angesparte Summe plus 
Zinsen und staatliche Förderung kann bei 
Fälligkeit erheblich � exibler eingesetzt wer-
den, als es auf den ersten Blick scheint.

Auch hier ist eine umfassende Beratung 
durch die Kreditinstitute nötig. Falls Ihr Kind
bereits Taschengeld bekommt oder ab der 
Einschulung erhalten soll, kann man auch 
hier überlegen, ob zumindest ein Teil des 
Geldes auf einem speziellen Kinderspar-
buch angelegt werden soll.

So lernt Ihr Kind frühzeitig den Umgang mit 
Geld und kann sich von Zeit zu Zeit über die
Erfüllung größerer Wünsche freuen.

Sparkassen-Finanzgruppe

Schulanfang – ein Erlebnis, das für kleine Leute alles verändert und neue Erwartungen, Hoffnungen und Wün-
sche wachsen lässt. Und ein Lebensabschnitt, den auch wir gerne verantwortungsvoll begleiten – als beste
Schule fürs Guthabensammeln undWünscheerfüllen. Damit die I-Männchen von heute in eine finanziell abge-
sicherte und erfolgreiche Zukunft blicken können.Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Kleiner Anfang, große Ziele und bereit für neue Erfahrungen.

– Anzeige –
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Vorsorge und Sicherheit

Diese Lücke können Sie mit einer privaten Unfallversicherung schließen. Sie 
zahlt bei jedem Unfall, egal ob auf dem Schulweg oder beim Toben auf dem 
Spielplatz.

Schutz vor hohen Sachschäden

Ebenso wichtig wie die Unfallversicherung ist auch eine Haftpflichtversicherung. 
Damit ist Ihre Familie vor Schadenersatz ansprüchen geschützt. 

Wie schnell ist es passiert: Beim Fußball spielen schießt Ihr Sohn den Ball in 
die Wohnzimmerscheibe des Nachbarn oder Ihre Tochter fährt mit dem Fahr-
rad gegen das Auto des Nachbarn. Ohne Haftpflicht versicherung müssten Sie 
jetzt selbst für den entstandenen Schaden aufkommen. Denn ab dem siebten 
Lebensjahr ist ein Kind schadenersatzpflichtig. In diesem Fall springt die Haft-
pflichtversicherung ein. Sie trägt bei spielsweise die Reparatur- oder Wiederbe-
schaffungskosten, Schmerzensgeld oder gar die Zahlung des Verdienstausfalls 
bis hin zur Rente für den Geschädigten. Der Risikoschutz gilt somit sowohl für 
die Eltern als Aufsichts pflichtige über eigene oder fremde Kinder als auch für die 
Kinder selbst.

Jacek Chabraszewski – Fotolia
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Kinderbekleidung

Mit dem Übergang vom Kindergarten in die Grundschule gewinnt auch das Thema 
Bekleidung an Bedeutung. Zum Beispiel beim Schulweg: Egal wie intensiv Sie mit 
Ihrem Kind das Verhalten im Straßenver kehr geübt haben, im Spiel mit Freunden 
oder beim Entdecken neuer Dinge sind elterliche Ratschläge schnell vergessen. 
Umso wichtiger ist es, dass Ihr Kind mög lichst früh gesehen wird.

Je auffälliger die Kleidung ist, desto eher wird das Kind von anderen Verkehrsteil-
nehmern wahrgenommen. Verzichten Sie daher auf dunkle Bekleidungsstücke 
und achten Sie darauf, dass an Jacken und Mänteln reflektierende Streifen oder 
Aufnäher angebracht sind. Diese Applikati onen erhalten Sie in jedem Fachge-
schäft. Sie erhöhen deutlich die Sicherheit und können ohne Probleme auch 
nachträglich angebracht werden.

Achten Sie zusätzlich auf die Funktiona lität der Kleidung. Kinderkleidung muss oft 
viel aushalten. Jacken und Hosen zum Toben sollten auf jeden Fall wasserdicht sein 
– Kinder denken nur selten an einen Regenschirm! In den Übergangszeiten sollten 
Sie Ihr Kind nach dem „Zwiebel prinzip“ kleiden: Wird es warm, kann das Kind selbst 
entscheiden, ob es eine Jacke oder einen Pulli ausziehen will. Beim Kauf neuer 
Kleidung sollten Sie auch immer im Hinterkopf haben, welche Sachen Ihr Kind in der 
Schule und der Freizeit tragen kann.  

Was Ihr Kind für die 
Schule braucht

kids.4pictures – Fotolia
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Gleichzeitig werden Sie feststellen, dass Ihr Kind ein eigenes Modebewusstsein ent-
wickelt: Dies ist ein ganz normaler Ent wicklungsschritt, auch wenn die Vorstel lungen 
von Eltern und Kindern dabei oft kollidieren. Auch wenn es schwerfällt: Ver zichten 
Sie darauf, Ihrem Kind Ihren Willen aufzuzwingen. Denn selbst wenn Ihr Kind bei-
spielsweise nach langen Diskussionen die von Ihnen ausgewählte Mütze aufzieht: 
Sie können nicht sicher sein, dass Ihr Kind die Mütze auf dem Schulweg nicht in die 
Schultasche stopft. Schließen Sie daher Kompromisse: Akzeptieren Sie beispiels-
weise den Lieblingspulli Ihres Kindes, wenn Ihr Kind im Gegenzug die Regenstiefel 
mit Reflektoren anzieht.

Wichtig ist auch, darauf zu achten, dass sich Ihr Kind ohne Probleme selbstständig 
an- und ausziehen kann. Falls Ihr Kind beispielsweise Probleme hat, eine Schleife 
zu binden, ist es sinnvoller, Slip per oder Schuhe mit Klettverschlüssen zu kaufen.

Schulsport: Turnschuhe und -kleidung

Besonders im Sportunterricht ist die Aus stattung für Ihr Kind wichtig: Unfälle kön-
nen so vermieden werden. Achten Sie bei der Wahl der Kleidung darauf, dass sie 
Bewegungsfreiheit bietet, aber nicht zu weit ist, da sonst die Unfallgefahr erhöht 
wird. Das Material sollte angenehm auf der Haut sein, atmungsaktiv und Nässe 
schnell abgeben. So verkühlt sich Ihr Kind nicht so schnell.

Für den Unterricht im Freien empfiehlt sich ein Pullover aus Fleece zum Über-
ziehen. In der Halle reichen ein kurzärmeliges Hemd und eine Gymnastik- oder 
Sporthose aus. Nasse Kleidung sollte auf jeden Fall nach dem Unterricht gewech-
selt werden. Der Turnbeutel bringt getragene Kleidung zum Waschen nach Hause 
und bewahrt ein Paar Socken zum Wechseln auf. Geben Sie Ihrem Kind Wasch-
zeug mit, damit es nicht ver schwitzt ins Klassenzimmer muss.

Alle Arten von Schmuck sind beim Sport hinderlich, vor allem Ohrringe sollten Sie 
Ihrem Kind schon vorher abnehmen. Wäh len Sie die Kleidung so, dass Ihr Kind 
sie allein wechseln kann. Klettverschlüsse an den Schuhen sind dabei oft hilfreich. 
Für den Sport werden besondere Schuhe benötigt: Lassen Sie sich im Fachge-
schäft über Fußbett, dämpfende Fersenpolster und die Belastbarkeit des Schuhs 
beraten. Nur ein Schuh, der sicher am Fuß sitzt, kann Bänder, Sehnen und Gelen-
ke Ihres Kindes schützen. Universalsportschuhe eignen sich für Sport im Freien 
und in der Halle. Gymnastikschläppchen sind nur zum Gerä teturnen geeignet.
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Kinderfüße in Schuhen

Beim Schuhkauf sollte man darauf achten, dass das Material beweglich, weich 
und atmungsaktiv ist. Das gilt nicht nur für Straßen- und Turnschuhe, sondern 
gerade auch für die Hausschuhe. Die Schuhe sollten flach sein und die Gesamt-
länge sollte zwölf Mil limeter länger sein als die Länge des Fußes. Auch für Breite 
und Höhe muss ausreichend Luft bleiben. Es ist empfehlenswert, sich in einem 
Schuhfachgeschäft beraten zu lassen. Ihr Kind kann den Schuh anprobieren und 
es wird geprüft, ob er wirklich passt. Ein Tipp: Schuhe nachmittags kaufen, weil 
die Füße im Tagesverlauf größer werden. Wer Schuhe im Fachgeschäft kauft, ist 
auf der sicheren Seite. Aber wie lange? Das Kind wächst und der Schuh nicht. Vor 
allem wenn die Schuhe in der Schule sind und man so nicht jeden Tag Turn- oder 
Hausschuhe sieht, ist eine regelmäßige Kontrolle der Schuhgröße angebracht. 

Der richtige Tornister

Endlich kann die erste greifbare Vorbereitung auf die Schule in Angriff genom men 
werden. Eltern und Großeltern freuen sich darauf, den Tornister anzuschaffen. In 
manchen Familien wird die Schultasche zu Ostern verschenkt. Meistens haben 
die Eltern ihr Kind schon vorher heimlich ausgefragt, welcher Tornister ihm am 
besten gefällt. Damit wird es dann überrascht.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, den zukünftigen Schüler in den Kauf ein-
zubeziehen. Dadurch kann sich ein Kind weiter auf die zukünftige Lebenssituation 
einlassen. Nehmen Sie sich aber mindestens einen Nachmittag Zeit für einen 
Bum mel durch die Fachgeschäfte und vergleichen Sie intensiv und in Ruhe Prei-
se und Qualität. 

•  Die Einstellung der Tragegurte sollte folgendermaßen sein:

•  Ober-und Unterkante der Schultasche sollten waagerecht verlaufen.

•  Die Schultasche sollte mit der Schulter höhe des Kindes abschließen.

•  Sie sollte dicht am Körper getragen werden.
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Wichtig dabei ist: Die Schultasche muss sehr viel aushalten. Sie wird bei Wind 
und Wetter getragen, auch einmal in die Ecke geworfen oder zum Spielen 
zweckent fremdet. Deshalb sollten Sie sich für einen Tornister hochwertiger Quali-
tät entschei den. Auch Lehrer(innen) bestätigen immer wieder, dass Billigprodukte 
oft die Grund schulzeit kaum bis zur Mitte überstehen. Achten Sie daher beim Kauf 
unbedingt darauf, dass der Tornister der DIN-Norm 58124 entspricht oder die GS-
Plakette für geprüfte Sicherheit trägt.

Am besten wählen Sie einen Tornister mit geringem Eigengewicht aus. Als Faust-
regel dafür gilt: Mit Inhalt dürfen zehn Prozent des Körpergewichtes nicht über-
schritten werden. Schultaschen, die zu schwer sind, und falsche Tragegewohn-
heiten der Schüler(innen) können auf Dauer an der Wirbelsäule schwere Schäden 
hervorru fen. Deshalb muss auch die Einstellung der Tragegurte regelmäßig kont-
rolliert werden. Zu kurz eingestellte Gurte kön nen zu einer Rundrückenbildung, zu 
lang gelassene Gurte zu einer Hohlrückenbildung führen.

somyot yot3210@gmail.com

mailto:yot3210@gmail.com
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Und noch ein paar Tipps:
• Achten Sie nach dem Jahreszeiten- und Jackenwechsel auf eine veränderte 

Tra gegurteinstellung.
• Prüfen Sie einmal pro Woche mit Ihrem Kind in der Schultasche nach, ob sich 

unnötiger Ballast angesammelt hat.
• Wenn nicht ohnehin schon zahlreich vorhanden, sollte man Rückstrahler oder 

Reflexfolien an der Schultasche anbringen. Man kann die Reflexstreifen in je-
dem gut sortierten Nähbedarfsladen kaufen. Sie sind selbstklebend und beson-
ders in der Herbst- und Winterzeit enorm wichtig für die Sicherheit Ihres Kindes!

• Sehr beliebt und von Verbraucherma gazinen mit dem Prädikat „Gut“ ausge-
zeichnet sind ergonomisch geformte Schultaschen. Solche Tornister besitzen 
eine sich dem Rücken anpassende ergo nomisch geformte Rückenschale mit 
Netzabspannung und Beckenpolsterung. Sie garantieren eine große Armfreiheit 
und verhindern einen Wärmestau.

Der Arbeitsplatz Ihres Kindes

Mit der Schule kommen auch bald die ersten Hausaufgaben. Für die Eltern und 
vor allem für das Kind ist es wichtig, schon vorher zu überlegen: Wo werden wir 
später die Hausaufgaben erledigen? Dazu gibt es viele Möglichkeiten, die je nach 
Wohnsitu ation und Geldbeutel unterschiedlich aus fallen können.

Zuerst sollte sich die Familie überlegen, ob und wo sie Platz für einen 
Kinderschreib tisch findet. Meist wird der Schreibtisch in das Kinderzimmer ge-
stellt. Wichtig ist dabei, dass Ihrem Kind genügend Raum zum Spielen bleibt und 
der Schreibtisch das Kinderzimmer nicht völlig dominiert. Trotz Schule und Haus-
aufgaben steht schließlich das Spielen für die Erstklässler nach wie vor an erster 
Stelle. Das wird sich auch später nicht so schnell ändern. 

Überprüfen Sie daher genau, wie viel Platz im Kinderzimmer noch bleibt, wenn 
Sie sich Ihr Lieblingsmodell ins Kinderzim mer stellen. Eventuell kann man an-
deres, inzwischen überflüssiges Mobiliar oder Spielzeug aussortieren, um somit 
Platz für die veränderte Situation zu schaffen. Es gibt schmale und ausladende 
Schreib tischmodelle, die man auf die Platzsitua tion abstimmen kann.  
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Zu empfehlen ist ein Schreibtisch mit geneigter Arbeits fläche, da so eine optimale 
Sitzhaltung unterstützt wird und die Wirbelsäule und der Bandscheibenapparat 
im Sitzen bei geradem Rücken am wenigsten bean sprucht werden. Orthopäden 
empfehlen beim Lesen und Schreiben eine Neigung von mindestens 16 Grad.

Und mit dem Problem, dass bei solch einer Schräge sämtliche Stifte herunterrol-
len, sind die Hersteller schon fertig geworden. Man kann Schreibtische kaufen, die 
eine Auffangrinne für die Stifte haben. Wie derum andere Modelle haben nur einen 
Teil des Schreibtisches mit einer Neigung versehen. Auch andere Hilfsmittel für 
die Hausaufgaben liegen dann gut bereit. Wenn der Tisch zudem höhenverstellbar 
ist, kann er immer dem momentanen Wachstum des Kindes angepasst werden.

Oft möchte das Kind zu Beginn lieber in der Nähe einer Bezugsperson am Ess-
tisch sitzen und dort die Hausaufgaben erledigen. Das muss dann nicht bedeuten, 
dass man auf einen guten Sitzplatz verzichten muss. All diese Anforderungen 
kann auch ein ganz gewöhnlicher Esstisch erfüllen. Sie benöti gen lediglich ein 
geneigtes Auflagepult (42 x 50 Zentimeter). Auch hier ist eine flache Abbruchleiste 
als Stiftablage angebracht.

Es sei jedoch gesagt, dass Sie nach Möglichkeit einen ruhigen Platz für den 
Schreibtisch Ihres Kindes finden sollten. Die Konzentration wird durch jede Ablen-
kung beeinträchtigt. Früher oder später bleibt kaum Alternative zu einem eigenen 
Arbeitsplatz.

So passen Sie Tisch- und Stuhlhöhe optimal an: 
(nach der DIN/ISO-Norm 5970 für die optimale Tisch- und Sitzhöhe)

Körpergröße des Schülers in cm Tischhöhe in cm Sitzhöhe in cm

97–112 46 26

112–127 52 30

127–142 58 34

142–157 64 38

157–172 70 42

über 172 76 46
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Der Schreibtischstuhl sollte ebenfalls 
höhenverstellbar sein. Jedes halbe Jahr 
sollte man bei Tisch und Stuhl prüfen, 
ob beides noch richtig eingestellt ist, da 
das Kind in der Zwischenzeit gewach-
sen sein kann.

Außerdem ist es wichtig, dass der 
Schreib tischstuhl eine federnde, 
höhenverstell bare Rückenlehne hat, um 
den Rücken zu stützen. Ausreichende 
Beinfreiheit im Fußraum ist ebenso zu 
berücksichtigen. Eine schräge Sitzflä-
che kann ebenso dazu bei tragen, eine 
gerade Haltung einzunehmen. 

Praktisch ist sie aber nur bei der vorderen Sitzhaltung, die beim Lesen und Schrei-
ben eingenommen wird. Da man sich bei schräger Sitzfläche nicht zurücklehnen 
kann, sollte die Sitzfläche des Stuhles beweglich sein. Einfacher und auf alle 
Stuhlformen anwendbar ist ein Keilkissen. Diese gibt es entweder aus Schaum-
stoff oder aufblasbar aus Plastik im Fachhandel und in Sanitätsgeschäften.

Stifte und Mäppchen

Hier darf man nicht nach dem Motto „Je mehr, desto besser“ verfahren, sondern 
man sollte genau überlegen, was sinnvoll ist. Beliebt sind immer noch die soge-
nannten Doppeldeckermäppchen, den Lehrerinnen und Lehrern sind sie jedoch 
ein Graus. Zum einen braucht ein Doppeldeckermäppchen viel Platz auf dem 
Arbeitstisch. Zum anderen ist es für die Kinder schwierig, in solch einem großen, 
unübersichtlichen Mäppchen Ord nung zu halten. 

Besser geeignet sind einstöckige Mäpp chen. Diese reichen völlig aus, um alle für die 
Schule erforderlichen Stifte Ihres Kindes unterzubringen. Darüber hinaus ist ergän-
zend auch ein Schlampermäppchen für wei tere Hilfsmittel wie Schere oder Kleber 
sinn voll. Legen Sie Wert auf einen Erstklassfüller? Im Fachgeschäft können Sie aus 
einer Viel zahl von Füllern speziell einen für Schreib anfänger wählen. Das erste richti-
ge Schreib gerät prägt die spätere Handschrift wie kein anderes!  

Miredi - Fotolia
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Wie das Mäppchen ausgestattet sein muss, erfahren Sie zu Schulbeginn von der 
Lehrkraft. Das Mäppchen nach und nach weiter auszustatten (mit einem Zirkel, 
Geo dreieck etc.), ist sinnvoller, als es von Anfang an mit nicht benötigtem Schreib-
zeug zu überlasten. Achten Sie stattdessen lieber auf die Qualität der Stifte. Häufig 
abbrechende Buntstifte nehmen schnell die Freude am Malen oder Schreiben. 
Besonders zu emp fehlen sind extra dicke Holzstifte, da diese äußerst stabil sind und 
den Erstklässlern die Stifthaltung erleichtern. Sie erlauben auch mehr Kreativität als 
beispielsweise Filzstifte, die zudem der Umwelt schaden. Auch beim späteren Kauf 
von Heften, Blöcken und wei teren Schreibutensilien sollten Sie auf den Umweltas-
pekt achten. Ihr Kind lernt, auf seine Umwelt zu achten, und hat das Gefühl, selbst 
etwas dafür tun zu können. 

Linkshänder? So geht’s leichter!

Das Wissen, dass man Linkshänder nicht umerziehen soll, ist mittlerweile Allge-
meingut. Allerdings haben Linkshänder es nicht immer leicht. Scheren, Stifte oder 
Hefte, die für Rechtshänder konzipiert sind, machen ihnen das Leben schwer. In 
einem auf den Einsatz der rechten Hand ausgerichteten Alltag bedeutet Linkshän-
digkeit für Eltern und Kinder deswegen, dass sie sich mit speziellen Materialien 
ausstatten müssen. 

Längst gibt es Füller für Linkshänder beziehungsweise Füller, die sowohl für 
Rechtshänder als auch für Linkshän der geeignet sind. Daneben bietet der Fach-
handel spezielle Linkshänder-Schul artikel an. Diese machen nicht nur das Leben 
und Lernen leichter, sie unter stützen auch den natürlichen Bewe gungsablauf der 
Linkshänder. So haben z. B. Collegeblöcke mit Kopfspirale den Vorteil, dass die 
Kinder nicht mehr durch die links angebrachte Spirale beim Schrei ben behindert 
werden. Spitzer verfügen über Messer in anderer Drehrichtung und bei Scheren 
sind die Klingen genau andersherum angebracht.

Auch die übrige Lernumgebung sollte dem Linkshänder angepasst sein: So emp-
fiehlt sich, dass Linkshänder in der Schule links außen oder neben einem anderen 
Linkshänder sitzen, damit sich die Nachbarn nicht mit den hantierenden Armen 
in die Quere kommen. Und die Compu termaus (mit umgepolter Tastenbelegung) 
sollte links neben der Tastatur liegen.
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Ein ganz besonderer Tag

Für Eltern und Kinder ist der erste Schul tag – nach dem ersten Kindergartentag – 
ein wirklich außergewöhnlich spannender Tag. Eltern und Kinder sind an ihrem 
ersten Schul tag sehr aufgeregt und voller Erwartungen. Schon einige Zeit vorher 
überlegen sich die Eltern, wie man diesen Tag gebührend fei ert. Es ist schön, 
dass inzwischen fast alle Elternteile, die sich Urlaub nehmen können, dabei sind. 
Die ganze Familie und oft auch die Großeltern oder Paten nehmen an die sem be-
sonderen Tag teil. Als Eltern haben Sie vielleicht noch Erinnerungen, wie Ihr erster 
Schultag damals ablief. Doch der Ablauf hat sich inzwischen verändert, denn viele 
Grund schulen gestalten ganz individuell eine Ein schulungsfeier. Beispielsweise 
versammeln sich die Eltern und Kinder in der Aula oder Turnhalle. Häufig haben 
die vorherigen Erst klässler ein kleines Programm vorbereitet. Es werden Lieder 
gesungen, Gedichte über den Schulalltag vorgetragen und viele aufmun ternde 
Worte von der Lehrerschaft und der Schulleitung gesprochen.

Kzenon – Fotolia

Jetzt geht’s los – 
der erste Schultag
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Nach dieser kleinen Feier werden die Kin der entweder von der Lehrkraft aufgeru-
fen und mit den Verwandten ins Klassenzimmer geleitet oder sie orientieren sich 
mit ihren Eltern selbst anhand von Listen, in wel che Klasse sie von nun an gehen 
werden. Danach gehen die Kinder zusammen mit ihrer Familie, ihrer Lehrerin 
oder ihrem Leh rer in den neuen Klassenraum. Nach einer kurzen Ansprache ver-
lassen die Eltern das Klassenzimmer. Die meisten Kinder denken, dass sie gleich 
am ersten Schultag Buchsta ben schreiben lernen oder eine schwierige Rechen-
aufgabe lösen dürfen. Tatsächlich versucht die Lehrkraft als Erstes, den Kindern 
Aufgaben zu geben, die sie schon sehr gut können. Deshalb werden die Schüle-
rinnen und Schüler zum Beispiel eher ein Arbeits blatt zum Malen bekommen. Das 
Thema kann sich mit der Schultüte oder anderen für die Kinder wichtigen Themen 
innerhalb ihres neu begonnenen Schullebens befassen. 

Bereits nach einer Stunde können die Eltern ihre Sprösslinge meist wieder von 
der Schule abholen, denn aller Anfang ist auch anstren gend. Danach liegt es in 
der Hand der Eltern, einen geruhsamen, einen ereignisreichen oder feierlichen 
Tag für den Schulanfänger und die Familie zu gestalten. Ob die Familie zusam-
men essen geht, in einen Freizeitpark fährt oder einen Ausflug in der Umgebung 
macht, hängt auch von Ihrem Kind ab. Was dabei sicher nicht fehlen darf, sind 
Erinne rungsfotos dieses unwiederbringlichen ersten Schultages. Fotos vom Profi 
werden noch in vielen Jahren im Fotoalbum bewun dert.

Die Schultüte und was sie in sich birgt

Schon bei den Römern versuchte man, den Kindern den Schuleintritt mit 
Honigplätz chen zu versüßen. Und der Brauch, spitze Zuckertüten zu verschen-
ken, ist schon Ende des 18. Jahrhunderts dokumentiert. In länd lichen Gegen-
den war es üblich, den Kindern eine große selbst gebackene Brezel mit auf den 
neuen Lebensweg zu geben. Im 20. Jahrhundert wurde die Schultüte so, wie 
wir sie heute kennen populär und ist seither nicht mehr wegzudenken. Traditi-
onsgemäß soll die Schultüte eine Belohnung und ein beson derer Anreiz für den 
ersten Schultag sein. In der Tat freuen sich die Erstklässler besonders auf den 
geheimnisvollen Inhalt und tragen ihre Schultüte ausgesprochen vorsichtig in 
die Schule und wieder nach Hause zum Aus packen. Schultüten gibt es in den 
Monaten vor der Einschulung in fast jedem Kaufhaus und in allen Papierwaren-
läden zu kaufen. In vielen Kindergärten entwickelt sich trotz der Angebotsvielfalt 
ein anderer Trend. Dort besteht häufig die Möglichkeit, mit dem Kind gemeinsam 
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ein Schultütenmodell auszu suchen und zu basteln. Meist stecken die Eltern sehr 
viel Liebe und Zeit in ein indi viduell gestaltetes Unikat, das noch lange nach dem 
ersten Schultag einen Ehrenplatz behält. Nun wäre da noch die Frage nach dem 
Inhalt der Schultüte. Früher wurde eine Schultüte vollgestopft mit Süßigkeiten, 
heute gehen Eltern zu einer gesundheitsbe wussten Variante über. Der Inhalt 
besteht aus einer Mischung von (gesunden) Süßig keiten oder Obst und kleinen 
Schulutensilien oder Spielsachen. Wichtig: Nach dem Motto „Weniger ist oft mehr“ 
soll das Kind nicht mit Geschenken überhäuft werden. Beliebt und geeignet sind: 
Schreib- oder Buntstifte, ein Konzentrationsspiel, Mal- oder Bilderbuch, T-Shirt 
oder anderes Wunschkleidungsstück, Lego- oder Playmobilpäckchen, ein bis zwei 
Holzwürfel (später kann man damit Rechen aufgaben besser veranschaulichen), 
Hör spielkassetten, eine hübsche Brotdose oder Trinkflasche, eine Lieblingssüßig-
keit Ihres Kindes, ein Gutschein für einen Ausflug, zum Beispiel in den Zoo. Als 
Füllmaterial für die Tüten spitze kann man entweder Zeitungs papier oder eine Tüte 
Popcorn verwenden.

Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG / Scout
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Der Alltag in der Grundschule

Was lernt mein Kind in der ersten Klasse?

„Die Grundschule hat den Auftrag, alle Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwick lung 
zu unterstützen. Es geht dabei vor allem darum, Wissenserwerb zu ermögli chen, 
Verstehen anzubahnen, Interessen zu entwickeln, soziale Verhaltensweisen sowie 
musische und praktische Fähigkeiten zu fördern und Werthaltungen aufzubauen.“ 
(Lehrplan für die Grundschule Nordrhein-Westfalen) 

So lernt Ihr Kind einiges, was Sie auf den ersten Blick gar nicht greifen oder 
sehen können. Anfangs liegt der Schwerpunkt auf dem Erlernen von Arbeitstech-
niken. Denn vieles, was grundlegend für das gesamte Lernen und Arbeiten ist, 
muss erst in kleinsten Schritten eingeübt wer den, selbst Dinge, die uns Erwach-
senen selbstverständlich erscheinen. Zum Bei spiel lernen die Kinder, wie man 
einen Bleistift richtig hält, wie man mit dem Radiergummi umgeht oder ein Wort 
unterstreicht. Weiterhin wird der Umgang mit den Heften und das Aufräumen des 
Arbeitsplatzes eingeübt. Geregelt ist der Lehrstoff im „Lehrplan für die Grund-
schule in Nordrhein-Westfalen“. Darin ist genau festgelegt, was ein Schulkind 
im jeweiligen Schuljahr lernen soll. Das erste und zweite Schuljahr sind zu einer 
Einheit zusammengefasst. 

Der Alltag in der 
Grundschule

Christian Schwier - Fotolia
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Der Lernstoff wird über zwei Jahre hinweg aufgebaut. Dabei werden die individu-
ellen Lernfortschritte und das Lerntempo des einzelnen Kindes weitestgehend 
berücksichtigt und der Unterricht darauf abgestimmt. 

Außerdem sind die Fächer Deutsch, Mathematik, Heimat- und Sachkunde, 
Musikerziehung sowie Kunsterziehung zum grundlegenden Unterricht zusam-
mengefasst. Die Lehrkraft gestaltet nach pädagogischen Gesichtspunkten 
Reihen folge und zeitlichen Anteil der Fächer an einem Schultag. Bis zum Ende 
der zweiten Klasse lernt Ihr Kind kleine Texte sinnentnehmend zu lesen und selbst 
zu verfassen. Ihr Kind kennt den Zahlenraum bis 100 und kann darin einfache 
Plus-, Minus-, Mal- und Geteiltaufgaben rechnen.

Der Tagesablauf

Der Tagesablauf ist von Klasse zu Klasse unterschiedlich und wird von der 
Klas senleiterin/vom Klassenleiter individuell gestaltet. Ankerpunkte sind hierbei 
Ritu ale, die den Schultag strukturieren. Oft mals stellt der Tagesbeginn für die 
Schü ler die erste Orientierung und Sammlung in der Gemeinschaft dar. So kann 
ein Begrüßungslied gesungen, gebetet, eine Geschichte vorgelesen oder aber ein 
wich tiges Anliegen angesprochen werden. Eventuell schließt sich die Kontrolle der 
Hausaufgaben an. Den zu vermittelnden Lernstoff verteilt die Lehrerin/der Lehrer 
nach pädagogischen und didaktischen Gesichtspunkten auf den Schultag: Bewe-
gungspausen lösen Phasen der Anspannung und Konzentration ab. Die Unter-
richtsinhalte werden entweder gemeinsam erarbeitet oder die Schüler entwickeln 
in Partner- beziehungsweise Gruppenarbeit eigene Lösungswege zu bestimmten 
Fragestellungen. 

Der Lernstoff wird in Phasen der Einzelarbeit gesichert und eingeübt. Dies ist 
auch Ziel der Hausaufgaben, die jeden Tag gemeinsam aufgeschrieben werden. 
Der Schultag endet meist mit einem kurzen Gespräch, einer Verabschiedung oder 
einem Abschiedslied.

In einigen Klassen gibt es freie Arbeits phasen (Freiarbeit, Wochenplanarbeit). Sie 
unterscheiden sich vom gemeinsamen Erarbeiten darin, dass individuelle Auf-
gabenstellungen gewählt und gelöst wer den. Hierbei können Lerninhalte unter-
schiedlich aufgearbeitet und vertieft werden. 
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In freien Arbeitsphasen entscheiden Kinder selbst, welcher Aufgabe sie sich 
zuwenden, sie teilen sich die Tätigkeit eigenständig ein und werden so zu selbst 
verantwortlichem Arbeiten angeleitet. Über Arbeitsergebnisse dieser Phasen tau-
schen sich die Schüler und die Lehrkraft wieder aus. Zudem kann die Lehrkraft 
gezielt auf Schüler(innen) mit besonde rem Förderbedarf eingehen.

Neue Medien in der Schule 

Bücher, CD-ROM, Hörbücher, Fernsehen, DVD, Computer und Internet – all 
das fällt unter den Oberbegriff Medien. Es genügt nicht, diese Medien richtig 
zu handhaben, sondern Kinder (und Erwachsene) sollten in der Lage sein, sich 
sinnvoll, effektiv und kritisch mit den Inhalten und Möglich keiten der Medien 
auseinanderzusetzen. 

Diese Medienkompetenz wird Kindern sowohl im Elternhaus – etwa beim Vorle-
sen, beim sorgsamen Umgang mit Fern seher und Computer – als auch in der 
Schule vermittelt. Nicht durch ein striktes Fernseh- oder Computerverbot machen 
Sie Ihr Kind kompetent, sondern durch gemeinsame Erfahrungen und beispiel-
haften Umgang mit den Medien. 

In vielen Grundschulen werden die Kinder zudem spielerisch an den Umgang mit 
den neuen Medien gewöhnt. Ein Com puter im Klassenzimmer ist keine große 
Überraschung mehr. Hier können die Kinder vor der Schule oder während der 
freien Arbeit den Lernstoff einüben. Ob Sachkunde-Quiz oder Rechenspiel, Hem-
mungen, mit der Maus am Computer zu arbeiten, kommen so gar nicht erst auf. 
Dabei steht ständig eine geschulte Lehr kraft zur Seite. 

Auch zu Hause können Sie Ihr Kind an den Computer heranführen, sollten es 
aber vor allem zu Beginn nicht unbeaufsichtigt las sen. Ein breites Sortiment an 
Lernsoftware ist im Handel erhältlich.

Fremdsprachen lernen

Je früher, desto besser, das gilt insbeson dere fürs Sprachenlernen. Deswegen 
wird mittlerweile in den meisten Bundeslän dern eine Fremdsprache von der 
1. Klasse an unterrichtet. In Nordrhein-Westfalen können die Kinder Englisch, 
Französisch oder Italienisch erlernen.  
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Daneben gibt es Modelle und Projekte zum zweisprachigen Unterricht. Teilwei-
se ab der zweiten Klasse werden die Kinder an die neue Sprache herangeführt. 
Dabei stehen Spiele, Lieder und gemeinsames Erfahren der Sprache im Vorder-
grund. Statt Grammatik üben die Schüler Dialoge und kleine Theater stücke ein, 
statt Vokabeln zu lernen, wird gekocht, gemalt und gebastelt. 

Leistungsbewertung in der ersten Klasse

Die beiden Zeugnisse der ersten Jahr gangsstufe enthalten noch keine Ziffern-
noten. Sie beinhalten einen Bericht über das Sozialverhalten sowie das Lern- und 
Arbeitsverhalten Ihres Kindes. Wei ter beschreibt die Klassenlehrkraft den Lern-
stand Ihres Kindes und seine Lern fortschritte in den Fächern Deutsch, Mathe-
matik, Heimat- und Sachunterricht, Werken/Textiles Gestalten, Kunsterziehung, 
Musikerziehung und Sport. Wie das Kind in einzelnen Bereichen weitergefördert 
werden kann, soll ebenfalls im Zeug nis aufgezeigt werden.

Die Lernzielkontrollen bleiben ebenfalls unbenotet. Um die Entwicklung der Kom-
petenzen Ihres Kindes in allen Bereichen festzuhalten, führen die Lehrkräfte für 
jedes Kind einen Beobachtungsbogen zum Sozial-, Lern- und Arbeitsverhalten 
und zu den ein zelnen Fächern. Diese Aufzeichnungen sind für die Lehrkräfte eine 
wichtige Grundlage der Beratung in Elterngesprächen.

(c) Comstock
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Hausaufgaben

Hausaufgaben werden bei Schülerinnen und Schülern zur Vertiefung und Übung 
des gelernten Schulstoffes eingesetzt. Dabei sollen die Schüler(innen) lernen, 
selbstständig zu arbeiten und sich verant wortlich zu fühlen. Die Hausaufgaben 
können mündlich, schriftlich oder praktisch zu bearbeiten sein. Für Lehrkräfte ist 
die Hausaufgabe ein Mittel, das Wissen der Schüler(innen) zu überprü fen und 
eventuelle Probleme aufzudecken, um anschließend darauf reagieren zu kön nen. 
Sie geben der Lehrkraft Rückmeldung, ob die Klasse den am Vortag gelernten 
Stoff wirklich aufgenommen hat.

Wie lange sollte ein Erstklässler dafür brauchen?

In der ersten Klasse geht man in der Regel davon aus, dass die Schüler circa 
eine halbe Stunde Arbeitszeit für Hausaufgaben ver anschlagen können. Diese 
Zeitspanne wird am Anfang der Schulzeit oft überschritten, obwohl die Kinder 
wenig Hausaufgaben zu erledigen haben. Der Grund: Das Schulkind muss in den 
ersten Wochen noch lernen, sich an seinem Arbeitsplatz zu konzen trieren und die 
gestellte Aufgabe ohne Unterbrechungen zügig zu bewältigen. Aufgrund kleiner 
Spielphasen zwischen der Arbeit werden aus einer 15-minütigen Hausaufgabe am 
Ende schnell 45 Minuten. Wenn Ihr Kind die 30 Minuten immer wie der um einiges 
überschreitet, suchen Sie das Gespräch mit der Klassenlehrkraft.

Wie lernt man, Hausaufgaben zu 
machen?

Als Erstes müssen Sie zusammen mit 
Ihrem Kind herausfinden, zu welcher 
Zeit es die größte Leistungsfähigkeit 
hat. Und das ist nicht immer direkt im 
Anschluss an die Schule. Die Erstkläss-
ler kommen nach Hause und haben 
vier bis fünf Schulstun den hinter sich 
gebracht. Nun brauchen sie erst einmal 
Entspannung. Lassen Sie sich ein bis 
zwei Wochen auf das Expe riment ein, 
dass Ihr Kind den Zeitpunkt selbst 

Anyka – Fotolia
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bestimmen kann. Je nach Typ wird es die Sache etwas nach hinten verschie ben 
oder alles möglichst schnell erledigen. Sehr schnell wird Ihr Kind feststellen, dass 
der Abend nicht die beste Zeit zum Hausaufgaben machen ist. Erstens kann es 
sich dann schlecht konzentrieren und zweitens ist in den meisten Familien um die-
se Uhr zeit sehr viel los, sodass ein konzentriertes Arbeiten am Schreibtisch nicht 
gewährleistet ist. Jetzt ist ein gemeinsames Gespräch wichtig. Miteinander wird 
überlegt, warum der Zeitpunkt ungünstig war und welcher Zeitpunkt das nächste 
Mal besser geeignet wäre.

Bei dieser Uhrzeit sollte es zunächst bleiben. Erinnern Sie Ihr Kind rechtzeitig ans 
Anfangen, damit das Spiel nicht abrupt abgebro chen werden muss. Wünschens-
wert ist es, wenn Ihr Kind seine Aufgaben möglichst bald selbstständig ausführt. 
Doch in der Praxis sind Kinder anfangs oft unsicher. Deshalb empfiehlt sich 
folgende Regelung: Am Anfang erzählt das Kind, was es heute alles zu erledigen 
hat.

Dabei kann ein Hausaufgabenheft hilfreich sein. Viele Lehrkräfte führen die Kinder 
schon zu Beginn an das systematische Auf schreiben der Hausaufgaben heran: 
Selbst wenn das Kind noch nicht schreiben kann, werden Bilder und Symbole von 
der Tafel abgezeichnet. So kann es sich an alle Auf gaben erinnern. In den ersten 
Tagen oder Wochen kann man dann bei unsicheren Kindern noch etwas helfen, 
sollte sie danach aber immer weiter in das eigenstän dige Arbeiten entlassen. 
Zeigen Sie Ihrem Kind, dass es selbst überlegen und handeln soll. Signalisieren 
Sie ihm Hilfe, wenn es wirklich nicht mehr weiterkommt. Diese ist sinnvoll, wenn 
man sich Aufgabenstellung und Denkschritte vom Kind erklären lässt, um vorsich-
tig Einwürfe zu machen, die den Erstklässler selbst wieder auf die Spur brin gen. 
Nur Lösungen aufzuzeigen, würde die Kinder in die Unselbstständigkeit führen. 
Anschließend soll das Kind wieder allein weiterarbeiten. 

Wer von Anfang an neben seinem Kind sitzt, wird dies aus gemeinsamer Gewohn-
heit noch in der vierten Klasse tun! Für alles, was Menschen offenbar begeistert, 
scheint ihr Konzentrationsreservoir beinahe unerschöpflich. Bei anderen Aufgaben 
und Tätigkeiten hingegen lässt die Konzentrationsbereitschaft schnell nach. Doch 
Konzentration lässt sich trainieren – durch Konzentrations- und Gedächtnisspiele 
etwa. Dieses Training kommt dann auch bei weniger interessanten Aufgaben (die 
ja durchaus im Schulalltag vorkom men sollen) zum Tragen.
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Manchmal erinnern sich Kinder gerade bei den Hausaufgaben an Probleme mit 
Mitschüler(inne)n oder ärgern sich über die Lehrkraft oder die „vielen“ Hausaufga-
ben. Versuchen Sie zunächst neutral die Sorgen Ihres Kindes anzuhören. Wenn 
Ihr Kind mit seinen starken Gefühlen vertrauensvoll zu Ihnen kommt, wäre es 
problematisch, wenn Sie seine Probleme abtun würden. Gerade in einem solchen 
Moment braucht Ihr Kind Ihre Hilfe und Ihr Mitgefühl, um seine Wut, seine Enttäu-
schung oder den Ärger zu verarbeiten. So kann es am nächsten Tag wieder neu 
anfangen.

Lernprobleme

Fast jedes Kind hat auf die eine oder andere Weise Probleme mit Teilbereichen 
der Schul anforderung. Sei es das hoch motivierte Ein zelkind, das ständig der 
Lehrerin oder dem Lehrer ins Wort fällt, der Linkshänder mit anfänglichen Schreib-
problemen oder das ruhige Mädchen mit den Rechenschwierig keiten. Lassen Sie 
sich auf solche Problemsi tuationen ohne Ängste ein. Jedes Kind hat beim Lernen 
und beim Zurechtfinden mit den neuen Anforderungen des Schulalltags seinen ei-
genen Rhythmus. Die meisten anfänglichen Probleme lösen sich im Laufe der Zeit 
von selbst. Bei manchen Kindern geht das vielleicht langsam und kostet viel Kraft, 
aber wenn die notwendige Ruhe und die Akzeptanz für Ihr Kind mit all seinen 
indi viduellen Schwächen vorhanden sind, dann wird sich Ihr Kind langsam, aber 
sicher in seinen Problembereichen verbessern. 

photl.com

http://www.photl.com
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Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Kind kommt aus einer Blockade auch nach 
längeren Anstrengungen nicht heraus, dann sollten Sie sich weitere Hilfe suchen. 
Wenn Sie annehmen, dass Ihr Kind den Schulanfor derungen über einen längeren 
Zeitraum nicht entsprechen kann und schon in sei ner bisherigen Entwicklung be-
stimmte Pro bleme auftraten (zum Beispiel das Kind das Krabbeln übersprungen 
hat, spät zu spre chen begonnen hat, sich im Kindergarten schlecht konzentrieren 
konnte), sollten Sie das Gespräch mit der Lehrkraft suchen. Dabei ist es wichtig, 
sich vorbehaltlos über Probleme des Kindes auszutauschen. Gemeinsam mit der 
Lehrkraft sowie später mit der entsprechenden Facheinrichtung werden Sie zum 
Wohle Ihres Kindes sicher einen Weg finden, um ihm die tägliche Lern frustration 
der Schule zu ersparen. Denn in einer Facheinrichtung wird mit Ihrem Kind seinen 
Problemen entsprechend individuell gearbeitet und gelernt.

Es gibt viele Möglichkeiten, den Knoten bei einem Kind zu lösen. Einleuchtend er-
scheint die Methode, Denkprozesse, die für das Kind momentan zu „schwierig“ und 
abstrakt sind, in Seh-, Hör-, Tast- und Erlebbares umzu wandeln. Wenn ein Kind Prob-
leme mit dem Addieren von Zahlen hat, dann können zwei große verschiedenfarbige 
Holzwürfel (in Spielzeugläden erhältlich) dabei helfen, die ganze Sache etwas attrak-
tiver und begreif barer zu machen. Helfen können Sie auch, wenn eine Schülerin/ein 
Schüler Schwierig keiten hat, einzelne Buchstaben im Kopf zu behalten. Das kann man 
mit lustigen Spielen sehr abwechslungsreich üben. Lassen Sie Ihr Kind beispielsweise 
mit dem Finger ein zelne Buchstaben auf Ihren Rücken malen, die Sie erraten müssen. 
Auch Sandpapier buchstaben, welche die Kinder mit den Fin gern nachfahren, werden 
auf einer anderen Ebene erlebt, als wenn sie nur im Lesebuch gesehen werden. Oft 
erleichtern sich Schüler(innen) ihre Lese- und Schreibprobleme auch, indem sie neue 
Wörter, Rechenaufgaben oder Buchstaben in bunten, leuchtenden Farben schreiben. 
Farben ermuntern und motivieren. Das Auge bekommt stärkere Signale.

Sonderpädagogischer Förderbedarf

Viele Kinder benötigen eine besondere sonderpädagogische Förderung. Pro-
bleme beim Hören, Sehen, Sprechen sowie Verzögerungen in der emotionalen 
und sozialen Entwicklung können dafür der Grund sein. Kinder mit Lernschwä-
chen, geistigen oder körperlichen Behinderungen erhalten Förderung im „Gemein-
samen Lernen“ an einer Regelschule oder in einer Förderschule. Informationen 
und Beratung zum „Gemeinsamen Lernen“ erhalten Sie beim Schulamt für den 
Kreis Siegen-Wittgenstein, Koblenzer Straße 73, 57072 Siegen, Tel. 0271 333-0. 
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Hochbegabung

Man spricht von Hochbegabung, wenn Kinder einen Intelligenzquotienten von 
über 130 haben. 100 ist der statistische Durchschnitt. Eltern merken meist schon 
in den ersten drei, vier Jahren, dass ihr Kind in seiner Entwicklung deutlich weiter 
ist als die Gleichaltrigen. Aber nicht immer wird Hochbegabung früh erkannt. Dann 
kann die zwangsläufige Unterforderung in der Schule zu Langeweile, Unaufmerk-
samkeit und mittelmäßigen bis schlechten Noten führen. Wichtig ist, den adäqua-
ten Förderweg für jeden einzelnen Begabten zu finden. Erste Anlaufstellen für 
Eltern sind in die sem Zusammenhang die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer 
und die Schulpsy chologin/der Schulpsychologe oder einer der bundesweit agie-
renden Interessen verbände.

Betreuungsmöglichkeiten

Wenn Sie berufstätig sind und Ihr Kind bis her bei einer Tagesmutter, Bekann-
ten oder in einer Kindertagesstätte gut versorgt wussten, dann sollten Sie sich 
rechtzei tig Gedanken über die zukünftige Unter bringung Ihres Kindes vor und 
nach dem Schulbesuch machen. Die meisten Schu len bieten die sogenannte 
Mittagsbe treuung bis mind. 13.00 Uhr an. Hierüber werden Sie bei der Schul-
einschreibung genauer informiert. Für eventuell auftre tende Lücken in der Betreu-
ung sollten Sie unbedingt in Ihrer Planung vorgesorgt haben. 

In Nordrhein-Westfalen sind viele Grund schulen Offene Ganztagsschulen. Die 
Zusammenarbeit von Schule und Jugend hilfe machts möglich: Denn so wird 
der tägliche Schulunterricht mit außerschu lischen Angeboten unter einem Dach 
zusammengeführt. Die Vorteile liegen in der Vielfalt der Angebote, die von der 
Hausaufgabenbetreuung über zusätzliche Förderangebote bis hin zu Angeboten 
aus Kultur, Sport und Spiel reichen. 

Es gibt auch noch andere Betreuungs mög lichkeiten: zum Beispiel die Aufsicht 
durch eine Tages mutter (über das Jugend- und Sozialamt zu erfahren) oder in-
dem sich zwei oder mehr Elternteile die Betreuung gemein sam teilen. Diese Form 
wird meistens von Eltern gewählt, die nur wenige Stunden in der Woche arbeiten.
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Gesunde Ernährung

An erster Stelle steht am Morgen vor dem Schulanfang das Frühstück. Es muss 
nicht groß sein, aber Sie sollten darauf achten, dass Ihr Kind jeden Tag ein wenig 
isst, bevor es in den Unterricht geht. Studien haben belegt, dass sich Kinder, die 
morgens nichts zu sich genommen haben, im Unterricht viel weniger konzentrie-
ren können als andere, die etwas gegessen haben.

Ebenso wichtig wie das Essen ist das Trin ken. Es ist immer noch nicht hinrei-
chend bekannt, wie wichtig ausreichend Flüssig keit vor allem in leistungs- oder 
stressbetonten Situationen ist. Gemeint sind damit aber keineswegs süße Spru-
del- und Mix getränke. Zu Hause sollten Sie Ihrem Kind schon vor der Einschu-
lung regelmäßig ein großes Glas Wasser oder mit Wasser gemischten Saft zum 
Trinken geben.  

Die Gesundheit 
Ihres Kindes

Fast alle Tornister haben getrennt vom Hauptfach noch ein Extrafach 

in der Ran zenfront. Dort kann man die Trinkflasche deponieren. Den 

Reißverschluss zieht man dann bis zu der herausragenden Flasche 

zu. So kann auch einmal etwas danebengehen, ohne dass die Hefte 

beschmutzt werden.

Aamon – Fotolia
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Für die Schule stellen Sie am besten ab Schulbe ginn eine Flasche zum Mitneh-
men bereit. Geben Sie Ihrem Kind eine ausreichende Menge stilles Wasser, Mi-
neralwasser, Tee oder Saftmischungen mit in die Schule. Achten Sie bitte bei der 
Zusammenstel lung des Pausenbrotes auf eine abwechs lungsreiche Kost. Wenn 
Sie beobachten würden, was die Hausmeister der Grundschule an Müll nach nur 
einer Pause auf dem Schul hof zusammensuchen müssen, wären Sie erstaunt. 
Obwohl die Schulleitung an jedem Elternabend auf umweltgerechte Verpackung 
hinweist, gibt es Mengen von kleinen Trinktüten aufzulesen. Deshalb verstärkt die 

Bitte: Kaufen Sie Ihrem Kind eine Trinkflasche und 
eine große, gut verschließ bare Brotdose, die genü-
gend Platz für ein Brot und ein Stück Obst bietet!

Sieht mein Kind wirklich gut?

Lernschwächen können mit dem schlechten Sehen 
Ihres Kindes zusam menhängen. Kinder mit un-
korrigierter Sehschwäche haben Schwierigkeiten, 
optische Reize richtig zu verarbeiten. Im Kinder-
garten und in der Schule sind sie klar benachteiligt. 
Schlechte Leistungen von Kindern sind deshalb nicht 
immer ein Zeichen von Unwissenheit. Sie entstehen 
möglicherweise auch dadurch, dass Kin der Zahlen 
und Buchstaben nicht richtig erkennen und falsch 
wiedergeben oder verwechseln. Folgend haben sie 
Schwie rigkeiten beim Rechnen und Schreiben und 
können oft nicht flüssig lesen. Sind die Kinder nicht 
in der Lage, die Infor mationen von der Tafel zu le-
sen, versu chen sie es beim Nachbarn – wirken so oft 
undiszipliniert und stören den Unter richt. Zeitproble-
me treten auf. Stress und Konzentrationsstörungen, 
Müdigkeit und Unlust sind die logische Folge unkorri-
gierter Sehschwächen. Sehfehler sollten so früh wie 
möglich erkannt und behan delt werden. Geschieht 
das nicht, kann eine normale Sehentwicklung nicht 
mehr erfolgen und eine lebenslange Schwach-
sichtigkeit bleibt.

Siegener Oberstadt
Tel. 02 71-5 10 54
in der City-Galerie
Tel. 02 71-2 38 24 40
www.brillen-fuchs.de

schlauer sehen

Rundum
gut beraten.

http://www.brillen-fuchs.de
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„Sehschule für Kinderaugen“ 
gutes Sehen ist keine Selbstverständlichkeit

Achten Sie auf die Augen Ihres Kindes – insbesondere, wenn im Familienkreis erbliche 
Augenerkrankungen, wie z. B. Hornhautverkrümmungen, bekannt sind – denn das Sehen 
und die Zusammenarbeit beider Augen entwickeln sich bis zum 10. Lebensjahr.
Die Entwicklung der Sehfähigkeit kann leider teilweise gestört sein.
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Es wird außerdem dringend angeraten, an den gesetzlich empfohlenen Vorsor-
geuntersuchungen für Kinder teilzunehmen. Drei der zehn Checks widmen sich 
routinemäßig auch der Überprüfung des Sehsinns. Doch finden diese Untersu-
chungen in zu großen Abständen statt und bieten keine absolute Sicherheit für 
das frühzeitige Entdecken von Sehfehlern.

Was sind Anzeichen für Sehprobleme?

• häufiges Augenreiben, Blinzeln oder Stirnrunzeln
• schnelles Ermüden beim Lesen oder Schreiben
• Unlust beim Malen, Schreiben oder bei Feinarbeiten
• unsichere Feinmotorik (unsauberes Schriftbild, Tollpatschigkeit)
• langsames, flüchtiges oder fehlerhaftes Lesen
• häufiges Verrutschen in der Zeile
• geringer Augenabstand zu Buch oder Fernseher
• Lichtempfindlichkeit
• häufiges Stolpern oder Balancestörungen
• auffälliges Schriftbild (Wortabstände oder Linienführung)
• Probleme beim Ballfangen

Hörprobleme bei Schulkindern

Auch Hörprobleme bei Schüler(inne)n sind häufig die Ursache für Lernschwierig-
keiten und Stress. „Die Kinder bekommen nicht mit, was gesagt wird, und können 
nicht entspre chend reagieren. In diesen Fällen wird für Lehrer(in) und Eltern 
intensives Zuhören und Beobachten zu der alles entscheidenden Schlüsselquali-
fikation im Hinblick auf die weitere Förderung des Kindes“, schreibt Dr. Marianne 
Wiedenmann, Fachbuch-Autorin, Sprachheillehrerin und Sprachheiltherapeu tin 
mit Lehrauftrag der Uni Frankfurt.

Einwandfreies Hören gilt als zentrale Lern voraussetzung im Schriftspracherwerb 
und für alle Kulturtechniken. Wer ähnliche Laute beispielsweise bei 13 und 30 
oder bei Nagel und Nadel nicht unterscheiden kann, wird falsch rechnen und im 
Diktat Fehler machen. Ist das Hörvermögen eingeschränkt, so sind an das jewei-
lige soziale Umfeld hohe Anfor derungen im Umgang mit dem Kind gestellt. Bei 
den meisten Kindern mit einer Hörmin derung ist die Anpassung eines Hörsystems 
die beste Lösung. Wichtig ist es, dass Sie frühzeitig reagieren und die Hilfe von 
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Spezi alisten suchen – denn je früher Hörprobleme erkannt werden, umso größer 
ist die Chance, dass sie behoben werden können.

Bei fachgerechter Betreuung durch einen HNO-Arzt und den Hörgeräteakustiker 
ist die Anwendung von Hörsystemen völlig unproblematisch. Die Kleinen reagie-
ren fast immer positiv auf die Hörhilfen, da sie ihnen deutliche Verbesserungen 
und unmittelbare Hörerlebnisse verschaffen. 

Tipps und weiterführende Informationen zum Thema finden Sie zum Beispiel auf 
der Internetseite der Fördergemeinschaft Gutes Hören (www.fgh-info.de), in der 
sich Hörgeräteakustiker aus ganz Deutschland engagieren.

Kontakt: Forum Besser Hören 
Spadenteich 1, 20099 Hamburg, Telefon: 040 284013-50, Fax: 040 284013-40 
E-Mail: info@forumbesserhoeren.de, Internet: www.forumbesserhoeren.de

Zahnarztbesuch – ein Kinderspiel?

Zahnarztängste werden zu 80 Prozent im Kindesalter verursacht. Vielfach über-
tragen Eltern ihre negativen Erfahrungen auf die Kinder. Dabei sollten Kinder 
frühzeitig und richtig auf den Zahnarztbesuch vorberei tet werden. Durch die 
Zusammenarbeit von Elternhaus, Schule und Zahnarztpraxis kann Kindern die 
Angst vor der Zahnbe handlung genommen werden. Wenn Sie die folgenden 
Grundregeln zur Vorbereitung eines Zahnarztbesuchs beachten, wird der Zahn-
arztbesuch in Zukunft ein Kinderspiel:  

• Oft werden den Kindern von ihren Bezugs personen Geschenke und Beloh-
nungen für einen Zahnarztbesuch versprochen. Damit wird eine „Alltäglich-
keit“ zu etwas Besonderem. Kleine Belohnungsgeschenke sollten nur die 
Behandler(innen) verteilen dürfen.

• Gedankenlos erzählen Familienangehörige in Anwesenheit von Kindern „Ka-
tastrophengeschichten“ von vergangenen Zahnarztbesuchen. Dies schürt die 
lebhafte Fantasie und Ängste der völlig unbe darften Kinder.

• Aussagen wie „Es tut nicht weh“ oder „Du brauchst keine Angst zu haben“ soll-
ten aus der Kommunikation völlig verschwinden. Kinder denken primär prozess-
haft und verstehen keine Negationen. Die Botschaft für sie ist genau das Ge-
genteil und wird tief im Unbewussten durch Wiederholungen weiter verankert.

http://www.fgh-info.de
mailto:info@forumbesserhoeren.de
http://www.forumbesserhoeren.de
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• Spielmaterialien (Doktorkoffer, Spiegel, Handschuhe) besorgen und mit Freun-
den die Behandlungssituation positiv durchspielen.

• Auf den Ressourcen und Fähigkeiten der Kinder aufbauen, zum Beispiel: „Weißt 
du noch, als du dich ganz sicher und stark und mutig gefühlt hast?“

• Kinder darin bestärken, möglichst allein in das Wartezimmer/Behandlungs-
zimmer zu gehen, denn sie haben ein natürliches Autonomiebestreben (allein 
machen), das hier genutzt werden kann.

Buchtipp: Hildegard Markwart, Zahnärztin und Pädagogin: „Schleckis und Schlam-
pis Abenteuer mit der Zahnfee vom blauen Fluss“. Ein Lern- und Spaßbuch zur 
Zahngesundheit.

Kieferorthopädie: Für ein gesundes Lächeln

Kinder und Jugendliche befinden sich in einem rasanten Entwicklungsprozess. 
Betrof fen sind auch Kiefer und die Zähne. Bereits ab Beginn des Zahnwechsels 
kann es zu Zahnfehlstellungen und Funktionsbehinde rungen der Kiefer kommen. 
Schiefe Zähne und falscher Biss beeinflussen langfristig die Gesundheit. Oft 
resultieren daraus Sprachstö rungen, erhöhte Kariesanfälligkeit, Magen-Darm-
Erkrankungen und vieles mehr. 

Was macht ein Kieferorthopäde?

Der Zahnarzt für Kieferorthopädie ist Spe zialist für Zahn- und Kieferfehlstellun-
gen. Er erkennt den richtigen Zeitpunkt für eine Zahnspange und korrigiert damit 
Störungen im Wachstum der Kiefer und der Stellung der Zähne. Die Behandlung 
erstreckt sich oft über einen langen Zeitraum.

Ist der Mundraum fit, kann das Kind wachsen

Atmung, Ernährung (Saugen/Kauen/Schlucken) und Bewegung (Sprache, Mimik) 
sind wichtige Lebensfunktionen des Menschen. Während ein Kind heranwächst, 
haben diese Einfluss auf seine gesamte Körper- und Persönlichkeitsentwicklung. 
Folgende Anzeichen für gestörte Mundraum-Funktionen sollten frühzeitig in einer 
kieferorthopädischen Praxis vorgestellt werden: 
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• schlaffe Lippen, meist geöffnet, offener Mund beim Essen
• Mundatmung
• Schnarchen, Knirschen und Zähnepressen
• Sprach- und Lautbildungsstörungen
• Lutschen an Daumen, Schnuller, Gegenständen
• Kau-„Faulheit“, verweigert harte Nahrung
• vorstehende Schneidezähne, Zahnfehlstellungen
• frühzeitiger Verlust von Milchzähnen durch Stürze, Unfälle, Karies

Eine kieferorthopädische Behandlung kann die Ursachen für Zahnfehlstel lungen 
auffangen und beheben. Dabei formt zum Beispiel ein Bionator Kiefer und Gebiss 
durch Trainieren der Mund- und Gesichtsmuskeln. Fehlender Platz für bleiben-
de Zähne kann so nachentwickelt werden und Zahnentfernung ist meist nicht 
notwendig.

Neben der erzielten gesunden Zahn stellung hat die Behandlung positive Auswir-
kungen auf die Körperhaltung, Spannungskopfschmerzen lösen sich, Mundat-
mung kann auf Nasenatmung umgestellt werden und Durchblutung und Entwick-
lung des Nervensystems werden gefördert, was zu guter Konzen trationsfähigkeit 
beiträgt.

Was tun bei Krankheit oder einem Schulunfall

Wenn Ihr Kind am Morgen krank ist und nicht in die Schule gehen kann, müssen 
Sie die Schule das wissen lassen. Dazu reicht ein einfacher Anruf im Sekretariat 
vor Unterrichtsbeginn. Die Lehrkraft braucht sich dann über die Abwesenheit des 
Kin des keine Sorgen mehr machen. 

Sollte Ihr Kind länger als drei Tage zu Hause bleiben müssen, braucht die Schule 
schon bald eine schriftliche Entschuldi gung. Ein ärztliches Attest ist nur bei sehr 
langen Krankheiten nötig oder wenn das Kind Leistungsproben nicht mitschrei-
ben konnte. Passiert Ihrem Kind während des Unterrichts ein Unfall, sei es beim 
Toben auf dem Pausenhof oder im Schulsport, so ist für alles gesorgt: Sie als 
Erziehungsbe rechtigte/Erziehungsberechtigter werden zu Hause oder in der Ar-
beit verständigt und ein zuständiger Schularzt steht zur Verfügung. 
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ungemein und schaffen die Grundlage 
dafür, dass es später eine ganz normale 
Schullaufbahn durchlaufen kann.

Ergotherapie

Für Kinder mit erheblichen Entwicklungs-
störungen empfiehlt sich der Besuch bei 
einem Ergotherapeuten. Dort bekommen 
auch Kinder mit besonderen Verhaltens-
auffälligkeiten, Lernschwierigkeiten oder 
ADS Unterstützung. Die Ergotherapie 
versucht die Krankheitsbilder mittels 
Beschäftigungsmaßnahmen zu heilen. In 
Einzel- oder Gruppensitzungen setzt sich 
das Kind mit verschiedenen Tech niken, 
Materialien oder Geräten ausei nander und 
verbessert so die geistigen und körperli-
chen Fähigkeiten. Im Laufe der Therapie 
sollen Selbstbewusstsein und Körperge-
fühl gefördert werden, um zur selbststän-
digen Handlungsweise zu führen. 

Buchtipp: „Nick und die Ergotherapie“ 
Die Geschichte von Nick erzählt von 
sei nem ersten Besuch beim Ergothe-
rapeuten und nimmt damit den kleinen 
Patienten die Angst.

Was ist ein Logopäde?

Logopädie ist ein Therapiebereich, der sich mit Beeinträchtigungen in der Kom-
munikationsfähigkeit beschäftigt. Gerade bei der Sprachentwicklung können Pro-
bleme auftreten. In diesen Fällen ist ein Logopäde der richtige Ansprechpartner. 
Wenden Sie sich an ihn, wenn Sie bemer ken, dass Ihr Kind undeutlich, wenig und un-
gern spricht oder bestimmte Laute nicht bilden kann. Je früher man Sprach störungen 
diagnostiziert, umso besser sind die Heilungschancen. Mit der richtigen Förderung 
und Behand lung einer Sprachstörung erleichtern Sie Ihrem Kind den Schulalltag 

Bewegungsschule MoBIS

An den Weiden 23a
57078 Siegen-Birlenbach

Dipl. Sportwissenschaftler Ingo Eckstein

seit

Jahren
15

0271 – 238 74 03
0271 – 870 75 88
info@bsmobis.de

Entwicklungsförderung
durch Bewegung und Spaß

Psychomotorische Frühförderung
für Kinder von 2 - 12 Jahren

„MoBIS-Intensiv“-Programm
für Kinder ab 4 Jahren

Soziales Lerntraining
für Schulklassen, KiGa und KiTa

www.bsmobis.de /bsmobis

mailto:info@bsmobis.de
http://www.bsmobis.de


67

Was neben der Schule wichtig ist

Der freie Nachmittag – Stressabbau

Nachdem sich Ihr Kind einige Zeit konzentriert an die Hausaufgaben gemacht hat 
und diese dann beendet sind, wird es nicht nur froh über seine Leistung sein, son-
dern auch begeistert über die Aussicht, jetzt endlich seinen Neigungen nachgehen 
zu können. 

Deshalb sollten gerade die Eltern dafür Sorge tragen, dass sich vor allem die Erst-
klässler am Nachmittag nicht zu viel zumuten. Verplanen Sie das Kind nicht mit 
verschiedensten Aktivitäten und Termi nen. Sicher ist es schön, wenn man nach 
den Hausaufgaben vielleicht ein Treffen mit einer befreundeten Familie vereinbart. 
Doch wird eine Verabredung zu einem psychischen Druck während der Hausauf-
gaben, wenn ein genauer, recht knapp bemessener Termin folgen soll. 

Hat sich ein Kind nicht nach Schule und Hausaufgaben einen freien Nachmittag mit 
den Nachbarskindern vor dem Haus verdient? Ist nämlich die ganze Woche verplant, 
stellt sich die Frage, ob Ihr Kind noch genügend aufnahmebereit für die Anforderun-
gen der Schule ist. Seien Sie sich bewusst, dass vor allem die erste Klasse einen 
enormen Wandel für Kind und Fami lie darstellt. Die neuen Anforderungen sind zwar 
gut zu schaffen, doch sollte sich Ihr Kind darauf konzentrieren können.

Was neben der Schule 
wichtig ist

Christian Schwier – Fotolia
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Damit sich Ihr Kind am Nachmittag ent spannen kann, sollten Sie wenig andere 
Förderbereiche während der ersten Klasse ausbauen, dies bedeutet, dass Sie für 
Ihr Kind höchstens eine zusätzliche Aktivität pro Woche einplanen. Davon ausge-
nommen sind Abmachungen unter Freunden und Schulkameraden zum gemein-
samen Spiel. Unterstützen Sie das kindliche Spiel, es ist sehr wichtig, um ange-
staute Wut, Aggressionen, Enttäuschungen oder Druck abzubauen. Das Spiel hat 
sozusagen eine reinigende Wirkung auf den emotionalen Zustand Ihres Kindes.

Vermeiden Sie auch, dass Ihr Kind gleich nach den Hausaufgaben vor dem Fern-
seher oder Computer sitzt. Schließlich kommt es ja gerade aus einer „Sitzung“ 
mit den Schulaufgaben und sollte sich statt anspan nender Fernsehstunden eher 
frische Luft und Zeit zum Austoben gönnen.

Manche Kinder brauchen aber auch Zeit, ganz für sich im Kinderzimmer herumzu-
werkeln, sich sozusagen langsam von der angespannten Konzentrationsphase zu 
erholen. Ein Kind, das sich an einem Nachmittag gut erholen, entspannen, austo-
ben und spielen konnte, wird frisch gestärkt und mit neuem Elan an den nächsten 
Schularbeitstag gehen können.

Kinder und Haustiere

Es gibt wohl kein Kind, das nicht von einem eigenen Haustier träumt, sei es ein 
Hund, eine Katze oder ein Kaninchen. Sicherlich haben Sie selbst schon einige 
Diskussionen zu diesem Thema mit Ihrem Kind geführt. Tatsächlich ist die Ent-
scheidung für oder gegen ein Haustier nicht einfach. Während Ihr Kind voller 
Begeisterung für die Idee ist, stellen sich bei näherer Betrachtung aus Elternsicht 
zahlreiche Fragen: Welches Haustier ist geeignet? Wer kümmert sich um die Pfle-
ge des Haustieres? Was machen wir mit dem Haustier während der Urlaubszeit? 

Trotz all dieser berechtigten Fragen ist es unbestritten, dass Haustiere einen 
positiven Einfluss auf Kinder haben. Kinder ler nen, Verantwortung zu überneh-
men. Das Selbstwertgefühl wird gestärkt. Problemkinder werden oft ruhiger 
und ausgegli chener. Da Kinder in dem Haustier in erster Linie einen Freund 
und Spielkameraden sehen, sind sie bereit, kleinere Aufgaben zu übernehmen, 
die bei Pflege und Betreuung des Haustiers anfallen. Dabei müssen Sie sich 
allerdings immer bewusst sein, dass bei allen guten Vorsätzen ein Großteil der 
Tierpflege von Ihnen übernommen werden muss. 
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Frühestens ab acht Jahren sind Kinder in der Lage, sich selbstständig (aber immer 
noch unter Anleitung) um kleinere Haustiere wie Kaninchen oder Meerschweinchen 
zu kümmern. Für Hund oder Katze kann ein Kind frühestens mit zwölf Jahren sor-
gen. Die Verantwortung für das Tier bleibt aber letztendlich immer bei den Eltern.

Musik, Sport und Freizeitangebote

Hier spielt die Musik

Musikerziehung fördert die Entwicklung des Kindes vielseitig und nachhaltig. Sie 
kann einen Zuwachs an Kreativität, Konzentrationsvermögen, sozialen Fähig-
keiten, an Koordinationsfähigkeit erbrin gen. Im Vordergrund der Musikerziehung 
steht die Freude des Kindes am Musizie ren. Oftmals wird bereits für Kinder im 
Kindergartenalter in Musikschulen eine musikalische Früherziehung angeboten. 
Zeitgemäße pädagogische Konzepte sorgen dafür, dass das Kind auf spielerische 
Art und Weise an die Musik herangeführt wird. Nach der musikalischen Früher-
ziehung im Vorschulalter besteht die Möglichkeit ein Musikinstrument zu erlernen. 
Die Bera tung im Fachhandel hilft, ein passendes Instrument für jedes Alter zu 
finden. Die Neigungen und Wünsche des Kindes sollten berücksichtigt werden. 
Eine große Motivation erwächst aus der Möglichkeit, in Ensembles und Orches-
tern gemeinsam mit gleichaltrigen Kindern zu musizieren. Wenn Kinder frühzeitig 
für Musik interes siert werden, kann ihnen das Musizieren in der Jugend und im 
späteren Leben Bereicherung sein.

Fritz-Busch-Musikschule

Die Fritz-Busch-Musikschule der Uni-
versitätsstadt Siegen bietet Unterricht 
für Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene in vielen Variationen von 2 bis 
99 Jahren.

Es gibt verschiedene Unterrichtsan-
gebote für die jüngsten und jüngeren 
Musikschüler und -schülerinnen: 

Getty Images/iStockphoto
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Der Kurs „Musikzwerge“ bietet bereits ab 18 Monaten die Möglichkeit Kinder ge-
meinsam mit anderen Musik entdecken zu lassen. 

Die „Musikalische Früherziehung“, ein zweijähriger Kurs für Kinder im Vorschul-
alter, bietet die Möglichkeit die Freude an Musik und Bewegung näherzubringen. 
Hier wird getanzt, gesungen und musiziert und es werden die ersten Noten spiele-
risch erlernt.

Die „Musikalische Grundausbildung“ richtet sich an Kinder im Grundschulalter, 
die keine musikalischen Vorkenntnisse besitzen und noch nicht wissen, ob sie ein 
Instrument erlernen wollen und können. Hier wird in Gruppen von 12 – 15 Kindern 
die Freude an der Musik und die Lust am Musizieren geweckt. Auch hier werden 
spielerisch Noten erlernt und Grundlagen für ein weiteres Leben mit Musik gelegt.

Im Instrumentenkarussell werden Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren in vielfacher 
Hinsicht auf das Erlernen eines Instrumentes vorbereitet. Die Kinder treffen sich 
einmal wöchentlich für 60 Minuten. Sie lernen Instrumente kennen und stellen 
selber einfache Instrumente her. Sie lernen einiges über Noten und Rhythmus und 
lernen mit Atem und Körperhaltung bewusster umzugehen. Es wird auch Interes-
santes über die Geschichte, Bauweise und Musik erklärt. 

Darüber hinaus werden zahlreiche Instrumentalfächer angeboten. 

Auch Kinder- und Jugendchor freuen sich immer über Zuwachs. 

Über diese und alle anderen Angebote gibt Ihnen die Geschäftsstelle der 
Fritz-Busch-Musikschule im Haus Seel, Kornmarkt 20 in der Siegener Oberstadt, 
Telefon 0271 404-1435 oder E-Mail: musikschule@siegen.de weitere Auskunft 
und nähere Informationen.

Apollo-Theater

Giuseppe Todaro kennt das Apollo-Theater wie seine Westentasche, als Schau-
spieler und als Mitarbeiter im Theater-Team. Genau der Richtige also, um bei der 
„jungen Theaterführung“ interessierten Kindern ab sechs Jahren einen spannen-
den Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Die Führung ist kostenlos, eine An-
meldung nicht nötig und erwachsene Begleitpersonen können gerne dabei sein. 
Es geht auf die Bühne, aber auch in alle geheimen Winkel des Siegener Theaters: 

mailto:musikschule@siegen.de
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auf den Schnürboden, zur 16 Meter langen Z-Brücke über den Regieräumen, in 
die Künstlergarderoben …

Das Apollo-Theater bietet einen breiten Spielplan, auch und gerade für Familien 
mit Kindern. Und dazu jedes Jahr im Dezember ein groß inszeniertes Kinderstück 
als Eigenproduktion. In der Spielzeit 2014/2015 wird das „Ronja Räubertochter“ 
sein – wieder mit vielen Backstage-Führungen nach bestimmten Vorstellungen, 
die jeweils im Apollo-Spielzeitbuch gekennzeichnet sind.

Apollo-Theater Siegen, Morleystraße 1, 57072 Siegen
Theaterkasse 0271 770277-2, www.apollosiegen.de

Siegerlandmuseum im Oberen Schloss

„Glück auf!“ heißt es seit Januar 2014 für etwa 90 Minuten jeden 1. Samstag im 
Monat für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren in der Zeit zwischen 10.30 Uhr 
und ca. 12:00 Uhr. Bergbau, Eisenerzverhüttung und die weitere Verarbeitung ha-
ben jahrhundertelang das Siegerland geprägt. Besonders für Kinder ist es wichtig, 
dass sie die Spuren, die der Bergbau im Siegerland hinterlassen hat, kennenler-
nen, weil außer in den Museen kaum noch Zeugnisse aus dieser Zeit vorhanden 
sind. Auch die Bedeutung des hin und wieder noch benutzten Grußes „Glück auf!“ 
wird ihnen nach der Führung bewusst werden.

Mit der Kinderführung wird auf anschauliche und kindgerechte Weise die Thematik 
erklärt. Die Kinder lernen die uralten Siegerländer Berufe wie Bergmann, Hüttenmann 
und Hammerschmied, die verschiedenen Arbeitsgeräte der Bergleute kennen und wie 

Das größte Bastelgeschäft im Siegerland – 
super Auswahl auf 500 qm.

Öffnungszeiten:  Montag–Freitag 9:00 Uhr–18:00 Uhr
Samstag 9:00 Uhr–14:00 Uhr

Kunst & Kreativ Siegen
Freudenberger Str. 448–452, 57072 Siegen-Seelbach
Telefon 0271 7032461

Be creative! Wir freuen uns auf Sie. 

www.leos-creativland.de
www.kuk-markt.de/siegen
Online Shop: www.shop.kuk-siegen.de
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mit diesen gearbeitet wurde. Beim Gang durch das Schaubergwerk erhalten sie eine 
Vorstellung davon, wie schwer und gefährlich die Arbeit unter Tage war. Dass auch 
Kinder – also Gleichaltrige – in früherer Zeit dort arbeiten mussten, wird besprochen.

Anschließend folgt die Erklärung zur Arbeit im Hauberg und die Herstellung von 
Holzkohle im Kohlemeiler. Am Beispiel der Gebläsemaschine aus dem Jahre 1840 
lernen die Kinder die Methoden der Eisenerzverhüttung und die Arbeit des Hütten-
manns kennen. Das Modell eines wasserangetriebenen Hammers zeigt sehr 
anschaulich die Arbeit der Hammerschmiede und die Entstehung von Werkzeu-
gen. Zum Schluss der Führung haben die Kinder Gelegenheit, selbst ein wasser-
angetriebenes Hammerwerk zu bauen, Steine mit der Lupe zu betrachten und zu 
wiegen etc. Außerdem gibt es für jedes Kind eine kulinarische Überraschung.

Termine und Anmeldung zu der kostenfreien Kinderführung unter 
Tel. 0271 230410 oder per E-Mail siegerlandmuseum@siegen.de

Museum für Gegenwartskunst 
Das Museum für Gegenwartskunst bietet nicht nur regelmäßig kostenlose Führun-
gen an, sondern hat auch eine Reihe von Angeboten für junge Kunstliebhaber wie 
den Kinderklub, Workshops und Aktionstage speziell für Kinder und Jugendliche 
und sogar Kindergeburtstage. 
 
Museum für Gegenwartskunst, Unteres Schloss 1, 57072 Siegen
Tel. 0271 405770, www.mgk-siegen.de

Apropos Kindergeburtstage: Neu im Angebot ist die „Fürstengruft-Rallye für 
Kinder“ von sieben bis zwölf Jahren. Los geht‘s am Oberen Schloss weiter 
durch die Siegener Altstadt bis zum Schatz in der Fürstengruft. Anmeldung 
und Informationen bei der Gesellschaft für Stadtmarketing Siegen e. V. unter 
Tel. 0271 404-1316. 

Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein e. V.

Die Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein e. V. besteht seit 1990 und ist ein 
gemeinnütziger Verein der außerschulischen Jugendbildung, freier Träger der 
Jugendhilfe und Mitglied im Landesarbeitskreis für kulturpädagogische Einrichtun-
gen und Jugendkunstschulen. In ihren Kursen betreut die Jugendkunstschule zu 

mailto:siegerlandmuseum@siegen.de
http://www.mgk-siegen.de
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den Schulzeiten wöchentlich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter 
zwischen 3 und 24 Jahren und erreicht so ca. 200 Teilnehmer. Hinzu kommen 
Aktivitäten im Bereich der offenen Angebote und Workshops sowie Kooperationen 
mit Schulen.  
Kooperierende Partner sind u. a. das Museum für Gegenwartskunst in Siegen, der 
Verein FRids – Freudenberger Kids e. V. in Freudenberg und KulturSiegen.

Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein  e. V.
Bismarckstraße 45, 57076 Siegen-Weidenau
Tel. 0271 790690, Mobil: 0176 24154603
www.jukuschu.de
Bürozeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 9–12 Uhr,  
Dienstag und Donnerstag von 14–17 Uhr 

Sport hält fit

Die Universitätsstadt Siegen unterhält 
im Stadtgebiet ein umfangreiches Ange-
bot an Sportstätten und Freizeiteinrich-
tungen. Über 160 Sportvereine mit etwa 
35.000 Mitgliedern bieten organisierten 
Vereinsmitgliedern ein vielfältiges Ange-
bot – insbesondere auch für Kinder und 
Jugendliche. Insgesamt gibt es 17 städ-
tische Sportplätze, wovon 12 Spielflä-
chen in Kunstrasenausführung aus-
gebaut sind. Fünf dieser Anlagen sind 
zusätzlich mit Tartan-Leichtathletikanla-
gen ausgestattet. 

Mit dem Leimbachstadion – als überre-
gionaler Sportstätte – und dem Hof-
bachstadion runden zwei bedeutende 
Sportanlagen den sportlichen Bedarf ab. 
Oft genutzt werden diese Sportanlagen 
neben dem Vereinssport auch für den 
Schulsport und zur Durchführung von 

Reitkurse und Ferienspiele 
für Kinder von 3 bis 12 Jahren

auf zuverlässigen, gut ausgebildeten Tieren

http://www.jukuschu.de
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Bundesjugendspielen. Für den Schulsport stehen weiterhin 27 Turnhallen, 5 Zwei-
fach- und 6 Dreifachsporthallen zur Verfügung, die darüber hinaus ab nachmittags 
für den Vereinssport genutzt werden. Das breit gefächerte Spektrum der städti-
schen Sport- und Freizeitanlagen wird ergänzt um eine Vielzahl vereinseigener 
Anlagen:  
So gibt es in fast jedem Stadtteil Tennisplätze und im Zentrum eine Tennishalle, 
Reitplätze und Schießsportanlagen sowie zwei Golfplätze in direkter Nachbar-
schaft. Abgerundet wird das Angebot durch zahlreiche Fahrrad- und Wanderrou-
ten, die kreisweit und flächendeckend ausgeschildert sind. 

Schwimmen ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil des Schul- und Vereins-
sportes und hat zudem einen hohen Freizeitcharakter. Die Universitätsstadt 
Siegen verfügt über drei Hallenbäder, zwei Warmwasserfreibäder und zwei 
Naturfreibäder:

Universitätsstadt Siegen – Sport- und Bäderabteilung
Kornmarkt 20, 57072 Siegen
Tel. 0271 404-1545 und -1546
www.siegen.de

Hallenbad Löhrtor 
Löhrtor 15, 57072 Siegen, Tel. 0271 53135 

Hallenbad Weidenau 
Bismarckstraße 48, 57076 Siegen, Tel. 0271 42992 
Es findet wöchentlich ein Kinderspielnachmittag mit zahlreichen Wasserspiel-
zeugen statt. 

Hallenbad Eiserfeld 
Eiserfelder Str. 418, 57080 Siegen, Tel. 0271 382069 
Es findet wöchentlich ein Kinderspielnachmittag mit zahlreichen Wasserspiel-
zeugen statt. 

Freibad Geisweid 
Auf der Schläfe 4, 57078 Siegen, Tel. 0271 8707182 
Modernes Edelstahlfreibad mit 10-m-Sprungturm, Nichtschwimmer-Erlebnis-
becken mit Bereichen für Wassergewöhnung und Schwimmübungen sowie 

http://www.siegen.de
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attraktive Erlebnisflächen mit Gegenströmungskanal, Wasserpilz und 10 m langer 
Breitwellenrutschbahn, Wasserspielgarten mit integrierter Rutschfläche und 
verschiedenen Wasserspritztieren sowie Regenbogenrutsche und direkt angren-
zendem Eltern-Kind-Bereich sowie Wiesenspielgeräte, Sonnenschirme, Wasser-
spielbach und Sandspielplatz. Zusätzlich gibt es einen Barfußpfad, ein Beachvol-
leyballfeld und eine Boccia-Bahn sowie Sonnenliegen und Waldsofas. Es findet 
wöchentlich ein Kinderspielnachmittag mit zahlreichen Wasserspielzeugen statt. 

Freibad Kaan-Marienborn 
Breitenbacher Str. 59, 57074 Siegen, Tel. 0271 62360 
Das Warmwasserfreibad verfügt über ein Edelstahlmehrzweckbecken mit ab-
wechslungsreichem Nichtschwimmerbereich mit Breitrutsche, Massagedüsen, 
Wasserkanonen, Schaukelbucht mit Bodenblubber, Wasserpilz; Eltern-Kind-
Bereich mit attraktivem Wasserspielgarten, Wiesenspielplatz, Fußballwiese mit 
Mini toren, Boccia-Bahn, Tischtennisplatte und Kickertisch. Es findet wöchentlich 
ein Kinderspielnachmittag mit zahlreichen Wasserspielzeugen statt. 

Naturfreibad Seelbacher Weiher 
Freudenberger Straße 679, 57072 Siegen, Tel. 02734 8650  
Naturbadegewässer, Wasserrutsche, große Wasserfontäne, Surfbretter, Wasser-
plattform, große Liegewiese mit Sonnen- und Schattenplätzen, Beach-Volleyballfeld, 
Fußballtore, Wiesenspielplatz, Kiosk. 

Naturfreibad Eiserfeld 
Am Freibad 3, 57080 Siegen, Tel. 0271 3847522  
Naturbadegewässer, Wassertrampolin, große Spiel- und Liegewiese, Wiesenspiel-
geräte, Fußballtor, Beach-Volleyballfeld, Kiosk. 

Freie Zeit ist Freizeit

Ausgleich zum neuen, aber anstrengenden Schulalltag bieten auch gemeinsame 
Unter nehmungen mit der Familie. Die Freizeitgestaltung sollte den Bedürfnissen 
aller Fami lienmitglieder gerecht werden. Erholung wird aus unterschiedlichen 
bewusst aus gewählten Aktivitäten geschöpft: Radtour, Museumsbesuch, Freibad, 
Wanderung, Ausflug. Wählen Sie aus den vielfältigen Möglichkeiten jene aus, die 
dem Bedürfnis nach Erholung gerecht wird. 
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Auch in unmittelbarer Nähe finden sich zahlreiche Erholungsmöglichkeiten. In 
der Freizeitgestaltung werden auch die Gleichaltrigen immer wichtiger. Einen Ort, 
um betreut, aber ohne Eltern mit Freun den zusammen zu sein und die Freizeit zu 
verbringen, bieten Kinderzentren und Jugendtreffs. (siehe Seite 19).

Ein besonderes Angebot der Erlebnispädagogik ist der Hochseilgarten auf dem 
Fischbacherberg. In Höhen zwischen einem halben und 12 Metern kann unter 
Anleitung von ausgebildeten Trainern in Gruppen von 10 bis 30 Teilnehmern Ge-
meinschaftsverhalten, Teamfähigkeit, Rücksicht, Verantwortungsbereitschaft und 
die Weiterentwicklung der Persönlichkeit durch neue Erfahrungen in der Gruppe 
gefördert werden. Die unterschiedlichen Seil- und Holzkonstruktionen wurden in 
einem Lärchenwald montiert. Ein besonderer Nervenkitzel ist die Seilrutsche: Aus 
12 Metern Höhe kann man über 50 Meter an einem Seil bis knapp auf den Boden 
herunterrutschen.  
Infos zum Hochseilgarten gibt‘s im Jugendtreff Fischbacherberg bei Markus Dreis-
bach unter Tel. 0271 310352 und im Internet unter www.siegen.de/Freizeit&Sport.

Insgesamt gibt es rund 85 Spielplätze und über 30 Bolzplätze im gesamten Stadt-
gebiet. Die städtische Grünflächenabteilung hat in den letzten Jahren zahlreiche 
Spielplätze neu gebaut und die älteren modernisiert. Jährlich werden in den Neu-
bau und in die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze ca. 150.000 Euro investiert. 
Zurzeit kümmern sich in enger Zusammenarbeit mit der Grünflächenabteilung 
etwa 70 Spielplatzpaten um die Pflege und den Schutz der Spielplätze. Weitere 
Spielplatzpaten werden gesucht. 
Informationen zu den Spiel- und Bolzplätzen sowie Patenschaften bei der 

Universitätsstadt Siegen – Grünflächenabteilung
Fludersbach 56, 57074 Siegen-Fludersbach, Tel. 0271 404-4806 
www.siegen.de 

Seit 2005 gibt es den Skaterplatz am Goldammerweg im Stadtteil Siegen-Dreis-
bach. Bei der Planung und dem Bau des Platzes für Skater, Inliner und BMX-
Fahrer wurden die städtische Jugendpflege und Grünflächenabteilung planerisch 
wie auch finanziell von der Initiative „Playground“ und dem „Bürgertreff Dreisbach“ 
unterstützt. Der Platz hat sich zu einem Szenetreff von Funsport ambitionierter 
Siegener Jugendlichen entwickelt. Eine zweite Skateranlage befindet sich seit 
2012 in der Numbach, Freudenberger Straße 77. 

http://www.siegen.de/Freizeit&Sport
http://www.siegen.de
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