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Möge Gott auf dem Weg,
den du vor dir hast, vor dir hergehen.
Das ist mein Wunsch für deine Lebensreise.

Ursula Harper
Reinhard Abeln

Mögest du die hellen Fußstapfen des Glücks finden
und ihnen auf dem ganzen Weg folgen.
Mögen gute Tage deinen Weg begleiten,
freundliche Menschen dir begegnen
und die Sehnsucht dich zum Ziel führen.
Irischer Segenswunsch

Bleib behütet
und beschützt
Herzliche Segenswünsche zum Schulanfang

Bleib behüte t und be schützt
Herzliche Segenswünsche zum Schulanfang

Gebe t am Morgen
de s ersten Schultage s
Lieber Gott,
heute ist mein erster Schultag.
Ich freue mich darauf.
Aber ich habe auch etwas Angst,
es kribbelt ein bisschen im Bauch.
Ich weiß ja nicht,
wie es in der Schule ist.
Ob ich dort eine nette Lehrerin habe?
Ob ich dort gute Freunde finde?
Ob ich dort das Lesen lerne?
Ob ich dort alles verstehe?
Lieber Gott, ich bitte dich:
Gib mir einen guten Anfang!
Sei immer bei mir!
Das wünsche ich mir.
Amen.
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Ich habe Augen und Ohren

Ich habe Hände und Füße

Ich habe zwei gesunde Augen.
Mit ihnen kann ich alles sehen:
die Schule,
mein Klassenzimmer,
die Lehrerin/den Lehrer,
meine Schulkameraden …
Ich bin froh,
dass ich zwei gesunde Augen habe.

Ich habe zwei gesunde Hände.
Damit kann ich in der Schule viel tun:
malen und schreiben,
werfen und fangen,
etwas halten und tragen,
die Hände falten …
Wie schön ist es,
dass ich zwei gesunde Hände habe!

Ich habe zwei Ohren und kann hören.
Ich höre, wenn meine Lehrerin/
mein Lehrer spricht,
wenn ein Auto auf dem Schulweg hupt,
wenn in der Schule die Glocke läutet …
Es ist schön,
dass ich hören kann.

Ich habe zwei gesunde Füße.
Damit kann ich zur Schule gehen,
auf dem Schulhof spielen,
mit meinen Klassenkameraden
hüpfen und springen …
Ich bin froh,
dass ich das alles kann.
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Gebe t am Abend de s ersten Schultage s

Nachwort für die Eltern

Lieber Gott,
heute bin ich zum ersten Mal
zur Schule gegangen.
Es war ein schöner Tag.
Alle waren freundlich zu mir:
meine Lehrerin/mein Lehrer, der Pfarrer,
meine Eltern und Großeltern,
meine Klassenkameraden.
Ich bitte dich:
Lass mich an allen Schultagen
viel Freude haben!
Sei du bei mir,
wenn ich jetzt wichtige
und schöne Dinge lernen darf! Amen.

Liebe Eltern!
Sie haben den Wunsch, dass Ihr Kind einen guten Start in
die Schulzeit bekommt. Sie wollen ihm helfen, zu lernen
und zu einem tüchtigen Menschen heranzureifen.
Das vorliegende Album soll Ihr Kind ein ganzes Leben lang
an den Beginn seiner Schulzeit erinnern. Helfen Sie mit,
dass es ein schönes Erinnerungsbuch wird! Schreiben Sie
alles Wichtige vom ersten Schultag hinein! Kleben Sie die
schönsten Fotos ein, die Sie oder andere von diesem
Ereignis gemacht haben!
In einer stillen Viertelstunde können Sie Ihrem Kind die
Texte vorlesen, die in diesem Album stehen. Sie können
mit ihm die farbigen Bilder betrachten und zusammen
darüber sprechen. Dieses gemeinsame Tun bereichert und
vertieft das Wissen Ihres Kindes.
Bewahren Sie das schön gestaltete Erinnerungsbuch gut
auf! Wenn Ihr Kind groß ist, wird es sich freuen, irgendwann einmal hineinschauen zu können, und sich dankbar
an den Beginn seiner Schulzeit erinnern.
Reinhard Abeln
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Die schönsten Fo tos von meiner Feier

28

29

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Quelle:
S. 14 – 17: © Renate Schupp, Lahr
Alle Illustrationen von Ursula Harper



Besuchen Sie uns im Internet:
www.st-benno.de

ISBN 978-3-7462-3046-7
© St. Benno-Verlag GmbH
Stammerstr. 11, 04159 Leipzig
Umschlag: Ulrike Vetter, Leipzig
Gesamtherstellung: Arnold & Domnick, Leipzig (A)

