
Liebe Eltern unserer Schulanfänger, 

 

DER ANFANG IST DIE HÄLFTE DES GANZEN – Aristoteles  

Die Matthias-Claudius-Schule (MCS) erwartet freudig gespannt Ihre Kinder, die 
wir ja schon ein wenig kennen gelernt haben. 

So geht es in den ersten Wochen zunächst einmal darum, die Kinder zu 
beobachten, weiter kennen zu lernen, um sie dann gezielt beim Lernen zu 
unterstützen.  

Unser Auftrag als Lehrerinnen und Lehrer ist folgendermaßen zu beschreiben:  

Jedes Kind soll in seinen individuellen Anlagen und Fähigkeiten gezielt  gefördert 
und unterstützt werden. Dabei ist es wichtig, die vorhandene Lernbereitschaft 
der Kinder zu  erhalten und zu stärken.  

Der Anfang heißt jetzt „Schuleingangsphase“, so wird es auch auf dem ersten 
Zeugnis Ihres Kindes stehen, dass es nach dem ersten Schuljahr erhält. Es gibt 
Zeitrahmen für die Phase, der individuell unterschiedlich sein kann (1, 2 oder 3 
Jahre), je nach Lern – und Entwicklungstempo. 

Nur wenn Lehrerinnen/ Lehrer und Eltern miteinander und nicht gegeneinander 
arbeiten erreichen wir unser gemeinsames Ziel: Das Wohl Ihres Kindes.   

Informieren Sie die Klassenlehrerinnen bitte über alle Dinge, die wichtig sind, 
z.B. Krankheiten und Allergien oder auch familiäre Faktoren. Unsere gemeinsame 
Zielsetzung der optimalen Förderung kann nur durch Austausch, Gespräche und 
gemeinsame Zielformulierung erreicht werden. 

Denn wir Lehrerinnen/ Lehrer stehen nicht mit einer Schöpfkelle Wissen vor der 
Klasse und lassen es in die „leeren“  Köpfe der Kinder laufen. 

Alle Kinder bringen viel mit und Lernen ist ein aktiver Prozess. 

Der selbstständige Lerner ist unser Ziel und dafür tragen wir als „Anfang“  
große Verantwortung. Vertrauen Sie auf die Kompetenz und Erfahrung der 
Lehrerinnen/Lehrer. Wir begleiten Ihr Kind - wenn es möglich ist - durch eine 
Person bis ins vierte Schuljahr, damit die gesamte Persönlichkeitsentwicklung  im 
Blick bleibt. 

Der Klassenverband – Raum für soziales Lernen – ermöglicht Kontinuität der 
Entwicklung und bietet einen geschützten Raum. Unterstützt werden wir dabei 
von unseren drei Sozialpädagoginnen, die durch ein erprobtes Programm „Pepes 
Inselreise“ im ersten Schuljahr einen wesentlichen Grundstein zum sozialen 
Miteinander der Klassen legen. 

Daneben gibt es für die Kinder in der Betreuung (OGS) weitere Konzepte und 
unterstützende Maßnahmen. Wir schaffen durch engen Abgleich und Austausch 



mit den Kolleginnen/Kollegen gute Voraussetzungen für die Entwicklung Ihres 
Kindes. 

Den Rahmen für unsere Unterrichts - und Erziehungsarbeit bilden natürlich die 
Richtlinien und Lehrpläne. In diesem Rahmen haben wir in unserem 
Schulprogramm und den dazugehörenden Konzepten (z.B. Lese- und 
Medienkonzept), die für alle Lehrerinnen geltenden Grundsätze der Matthias-
Claudius-Schule zusammengestellt.    

In folgenden Fächern erhalten Ihre Kinder Unterricht im ersten Schuljahr: 

Deutsch , Sachunterricht, Mathematik, Kunst, Musik, Sport , Religion 

Die Klassenlehrerinnen werden Sie auf dem ersten Elternabend genau über ihre 
Vorgehensweise und die konkreten Lerninhalte in allen Fächern informieren.  

Daher bitte schon den Termin vormerken: 

Erster Elternabend 

Montag, 23.08.21 

19.00 Uhr im jeweiligen Klassenraum   

Nutzen Sie die Gelegenheit sich an Elternabenden und Elternsprechtagen über 
die schulische Arbeit zu informieren. 
Zudem können Sie über die Gremien: Klassenpflegschaft, Schulpflegschaft, Schulkonferenz, 
durch den Förderverein, Elterngremien in der OGS das Schulleben aktiv 
mitgestalten. 

 „Der Anfang“                        .. 

… er hat schon begonnen:  Elternhaus, Kindergarten und erstes Kennenlernen 
bei der Anmeldung in der Schule! 

Mit dem Einschulungstag am Donnerstag, den 19.08.21 beginnt für Ihre 
Kinder die Schulzeit! 

Wir schulen die vier Schulanfängerklassen nach einander ein. Sie erhalten noch 
eine detaillierte Information zum Ablauf des Einschulungstages, wenn wir mit 
sicheren Daten planen können und wissen unter welchen Bedingungen (noch 
ausstehende Entscheidungen des Ministeriums abhängig von der Entwicklung der 
Corona-Pandemie) die Schule nach den Sommerferien wieder starten kann! Bitte 
schauen Sie auch auf unsere Homepage, die wir zurzeit verstärkt zur 
Elterninformation nutzen. Dort finden Sie auch ein Video, in welchem unsere 
Sozialpädagoginnen die Schule für Ihr Kind kurz vorstellen. 

Herzliche Grüße 

Karin Steinberger 


