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Bald ist Schulanfang!

Egal, für welche Schulform oder Art des Lernens ihr euch entschieden habt — die
Einschulung ist ein wichtiges Ereignis für jedes Kind, und das gehört natürlich gefeiert! Bei
uns in Deutschland gibt es da regional sehr unterschiedliche Gepflogenheiten. Während
in manchen Gegenden die ABC-Schützen mit ihren Eltern einfach im Klassenraum
begrüßt werden, gibt es anderswo große Feierstunden am Wochenende vor dem ersten
Schultag und anschließend eine Familienfeier.
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Bei uns in Treffurt (Thüringen) heißen die Lehrkräfte und die älteren Grundschüler mit
einem Programm in der Sporthalle die neuen Erstklässler willkommen. Alle sind festlich
gekleidet. Die Schulleiterin hält eine Ansprache und bezieht dabei die Kinder mit ein. Die
Schulanfänger sitzen in Schulbänken und bekommen neben den Lehrbüchern auch ihre
„Zuckertüte“ überreicht, die die Eltern vorher abgegeben haben.

Bei der Feier ist die gesamte Familie einschließlich Oma, Opa, Paten und enge Freunde
mit dabei. Zu Hause, in der Gaststätte oder im Garten wird dann weiter gefeiert. Bei
Svenkas Einschulung gab es ein kleines Grillfest, und die Gartenbahn wurde zur Feier des
Tages aufgebaut. Svenka durfte sich aussuchen, wen sie einladen wollte.

Was kommt in die Tüte?
Der Brauch, den Kindern den Schulstart mit einer aus Pappe gebastelten kegelförmigen
Tüte voller Naschereien zu versüßen, entstand bereits in den 1780er Jahren in Sachsen
und hat sich im Lauf der Zeit in ganz Deutschland und vielen Regionen in Österreich
verbreitet. Ursprünglich wurden die Tüten von den Paten gebastelt, befüllt und überreicht.
Seit den 1950er Jahren gibt es eine große Auswahl an Schultüten in den unterschied-
lichsten Größen und Designs zu kaufen.

Svenkas Schultüte habe ich damals passend zu ihrem Ranzen mit Marienkäfer-Motiven
basteln lassen. Sie lagert noch als besonderer Schatz auf dem Dachboden.

Noch interessanter als die Tüte selbst ist für das Kind natürlich der Inhalt. Inzwischen wissen
wir, dass Zuckerzeug nicht gesund ist, und deshalb suchen wir nach anderen kleinen
Überraschungen, die in eine Schultüte passen, und die unser Kind auf seinem neuen
Lebensabschnitt begleiten können.

Svenka hat sich bei ihrer Einschulung am meisten über das Hörbuch „Der geheime
Schlüssel zum Universum“ gefreut. Auch ein Erstlesebuch, einige Rätselhefte, besondere
Stifte, eine Uhr und ein paar kleine Gadgets fand sie in ihrer Schultüte. Manches war auch
von der Schule vorgegeben wie die Blockflöte für den Musikunterricht. Vieles war im
Marienkäfer-Design, passend zu den restlichen Dingen, die Svenka zum Schulstart bekam.

In unserer ABC-Liste auf der folgenden Seite haben wir dir einige Ideen zusammengestellt,
was du deinem Kind in die Schultüte packen kannst. Drucke dir die Liste aus, ergänze sie
und sorge dafür, dass du sie beim Einkaufsbummel, im Urlaub oder beim Online-Shopping
zur Hand hast. Achte bei allem, was du kaufst, auf den Geschmack und die Vorlieben
deines Kindes, damit es sich auch über die „nützlichen“ Dinge freuen kann. Natürlich
gehört auch die Lieblings-Süßigkeit deines Kindes in seine Schultüte!
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A Adressaufkleber, Adress-Stempel, Armband, Armbanduhr, Ansteckbuttons,
ABC-Kekse, Äpfel, Ausmalheft

B Bücher, Brotdose, Bastelmaterial, Briefpapier, Brustbeutel, Buchstabenspiel,
Ball, Basecap, Bandana, Badeperlen

C CD, z.B. aus der Serie „Albert E. Erklärt“ oder „Was ist was?“
D Duschbad, Dörrobst, Duftlampe

E Erstleserbuch, Einkaufstasche, Experimentierkasten, Experimentierbuch,
Erste-Hilfe-Täschchen, Edelstein als Talisman

F Flummi, Fotorahmen, Freundebuch, Fahrradklingel, Filzbälle, Fidget-Spinner
G Gummitwist, Gelmalstifte, Glitzerstifte, Guten-Morgen-Tee

H Halstuch, Haarspangen, Haarband, Haarbürste, Hörbuch,
Handschmeichler

I Igelball
J Jojo, Jonglierbälle

K Kartenspiel, Knobelspiel, Kette, Kinokarten, Kinderpflaster, Kühlschrank-
Magnete, Klebe-Tattoos, Kuscheltier, Kuschelkissen, Kopfhörer, Kompass

L Lego, Lernspiel, Lexikon, Lineal, Lern-Uhr, Lesezeichen, Luftballons,
Lippenbalsam

M Müsli, Müslischale, Malen nach Zahlen, Modellauto, Magnetbuchstaben,
Mandalas

N Nüsse, Namensetiketten zum Einnähen oder Aufbügeln, Nähzeug
O Obst
P Puzzle, Playmobil-Figuren, Poster, Pixibücher, Puppe
Q Quartett-Spiel, Quiz-Spiel

R Rohkostschokolade, Rechenspiel, Radiergummi, Reflektoren für Kleidung
und Schulranzen, Rucksack für Schulausflüge, Regencape, Rätselheft

S Seifenblasen, Sitzkissen, Socken mit Namen oder besonderem Motiv

Sp Sprungseil, Spitzer mit Auffangbehälter, Spitzmaschine, Spardose,
Sportbeutel

St Stress-Ball, Stempel-Set, Stifteköcher, Studentenfutter, Sticker, Stickeralbum,
Stundenplan

Sch Schlüsselband, Schlüsselanhänger, Schwamm, Schrittzähler, Schüler-
Duden, Schachspiel, Schere, Schleich-Tiere

T Taschenlampe, Tasse, Trinkflasche, T-Shirt, Tisch-Set, Timer
U Uno (Kartenspiel)
V Verkehrsregel-Poster
W Wecker, Würfel, Würfelspiel, Warnweste
X/Y Xylophon
Z Zeitschrift (evtl. mit Abo)

Ideen für die Schultüte und Geschenke zur Einschulung
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Tipps für das Befüllen der Schultüte
Denke daran, dass die Tüte nicht zu schwer wird. Ich erinnere mich daran, dass ich meine
gar nicht tragen konnte. Je nach dem, wie kräftig dein Kind ist, hört irgendwo bei 3 Kilo
Gewicht der Spaß auf.

Bei Fotos wird die Schultüte gern mal auf der Spitze abgesetzt. Deshalb achte darauf,
dass sie stabil ist. Es gibt extra Spitzen aus Holz zu kaufen, die du ankleben kannst.

Schwere Dinge packe am besten nach unten und in die Mitte, damit die Schultüte besser
balanciert werden kann.

Ganz oben macht sich ein Ball, ein Kissen, ein T-Shirt oder ein Kuscheltier gut - zumindest
etwas weiches, das eine Halbkugel-Form annehmen kann.

Packe nichts in die Schultüte, was verderben oder bei Hitze flüssig werden kann (also
aufpassen bei Obst oder Schokolade). Dasselbe gilt natürlich für alles, was schwer oder
sperrig ist.

Geschenke, die etwas mehr gekostet haben, oder Bargeld übergib am besten extra.

Binde die Schultüte sehr vorsichtig zu. Vor allem Krepp-Papier reißt sehr schnell ein.

Wenn du die Tüte zur Schule bringst, verpacke sie sicher, besonders wenn mit Regen zu
rechnen ist.

Vergiss auf keinen Fall, den Namen und die Klasse deines Kindes daraufzuschreiben!

Auch an kleine Zuckertüten für die Geschwister und andere eingeladene Kinder solltest
du denken. Natürlich sind diese kleiner (meistens ca. 30 cm lang) und enthalten nur ein
kleines Andenken an die Feier und etwas Süßes.

Ideen für die Feier
Überlege dir, ob dein Kind seine Feier mitgestalten soll oder ob es eine Überraschung wird.

Als nächstes steht die Entscheidung an, wer eingeladen wird. Die Größe und der
Charakter der Feier richten sich nach dem, was in eurer Familie bzw. im Freundeskreis
üblich und für dein Kind schön ist. Denke auch daran, mit wem dein Kind an seinem
großen Tag spielen kann, und vor allem was. Plane immer eine Schlecht-Wetter-Variante
ein.

Die Location ist ebenfalls wichtig. Wenn du nicht unbedingt ein Kaffeekränzchen zu
Hause oder ein Gartenfest veranstalten möchest, kommen zum Beispiel folgende Orte in
Frage:

● eure Lieblings-Pizzeria
● die nächste Eisdiele
● das Schwimmbad
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● der Stadtpark
● das Kino
● der Tierpark
● ein Museum
● eine Burg
● ein Waldspielplatz
● die Kegelbahn
● das Pfadfinderheim
● ein Vergnügungspark
● der Fußballplatz

Der beste Ort für die Einschulungsparty ist der, wo sich dein Kind am wohlsten fühlt und
auch alle geladenen Gäste zufrieden sind.

Zur Beschäftigung der Gäste empfehlen sich z.B. eine Schatzsuche oder Wettspiele. Alle
Gäste können ein Foto von ihrer Einschulung mitbringen und eine kurze Geschichte dazu
aufschreiben. Der ABC-Schütze darf raten, welche Geschichte zu welchem Bild gehört.
Falls ihr Musik hören bzw. tanzen möchtet, beauftrage jemanden mit der Vorbereitung.

Wenn es an eurer Location keine Versorgung mit Speisen und Getränken gibt und du
keinen Lieferservice engagieren möchtest, lass dir helfen und bitte einige Gäste, statt
Geschenken Kuchen oder Salate mitzubringen. Du musst kein 5-Gänge-Menü oder
apartes Buffet servieren!

Lade die Gäste rechtzeitig ein, am besten mit Karten, die dein Kind gestaltet hat.

Wähle aus den hier vorgestellten Ideen das aus, was dir bzw. deinem Kind gefällt und sich
im bei euch üblichen finanziellen Rahmen bewegt.

Nun wünschen wir dir und deiner Familie viel Spaß bei der Vorbereitung der Einschulung
und bei der Feier sowie deinem Kind einen unvergesslichen ersten Schultag und einen
reibungslosen Start in den neuen Lebensabschnitt!

Deine Karin & Svenka
von Menschens

P.S.: Wenn du Fragen rund um das Thema Schule und Einschulung hast, sind wir jederzeit
gern für dich da. Auf unserer Website gibt es laufend neue Blogartikel. In den sozialen
Netzwerken Facebook und Instragram posten wir täglich kleine Tipps, wie du dein Kind im
Alltag gut begleiten kannst.

Du findest uns überall, wo Menschens drauf steht.
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