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Gott segne dich!
Gott segne dich,
er gehe dir voran
und weise dir
den richtigen Weg.
Gott sei in deiner Nähe
und lege seinen Arm
sanft um dich.

Bleib du
von Gott behütet
Herzliche Segenswünsche
zum Schulanfang

Lieber Gott,
nun bin ich ein Schulkind.
Ich darf die Zuckertüte tragen
und zum ersten Mal in die Schule gehen.
Ich bin sehr gespannt darauf,
was mich dort erwarten wird,
ich bin neugierig,
habe aber auch ein wenig Angst.
Wird meine Lehrerin nett sein,
werde ich meine Mitschüler mögen,
werde ich alles verstehen?

Gott, halte meine Hand,
wenn ich zur Schule gehe,
sei bei mir im Unterricht,
begleite mich auf dem Weg nach Hause.
Bitte bleib immer bei mir.
Amen.
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Am Tag des Schulanfangs

Lieber Gott,

Herr, wir wollen diesen Tag
ganz in deine Hände legen.
Was er uns auch bringen mag,
alles wandelst du in Segen.
Lass in allem, was wir tun,
unsre Augen auf dir ruhn.

endlich kann ich zur Schule gehen,
das macht mich froh.
Manche Kinder können
nicht zur Schule gehen,
weil sie krank sind oder
weil es keine Schule
bei ihnen gibt.
Ich will an meinem ersten Schultag
an diese Kinder ganz besonders denken.

Kindergartenzeit ade,
jetzt lernst du das ABC.
Stolz wirst du den Ranzen tragen
und neugierig so manches fragen.
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Ein paar gute Ideen für heute
Heute will ich dem Einzelgänger
in der Klasse ein nettes Wort sagen.
Heute will ich traurigen Mitschülern
etwas Aufmunterndes sagen.

Heute will ich aufpassen,
wer vielleicht meine Hilfe braucht.

Heute will ich dankbar sein,
dass ich in die Schule gehen kann,
auch wenn es nicht immer schön ist.

Heute will ich ehrlich sein
zu meinen Lehrern
und meinen Klassenkameraden.

Heute will ich mich freuen,
dass ich mich von Gott geliebt fühlen darf.

Heute will ich mich
nicht dreimal bitten lassen,
bis ich ruhig
den Unterricht verfolge.

Marcus C. Leitschuh
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Froh zu sein
Wunsch der Schulkinder
Herr, lass uns fröhlich sein
und immer ein Lied
auf den Lippen haben!

Text und Musik: August Mühling (1786–1847)
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... Neugierde für alles Neue,
das es nun zu entdecken gibt

Was ich dir zum
Schulanfang wünsche
... den Mut, Fragen zu stellen,
denn niemand kann alles wissen

... viele Gäste, die dich
an diesem Tag begleiten
und sich mit dir freuen

... Spaß beim Lernen,
auch wenn andere sagen,
dass jetzt der „Ernst des
Lebens“ beginnt

... nette Lehrer, die dir
mit Geduld jeden Tag aufs Neue
eine interessante Welt zeigen

... Freunde, mit denen du
spannende Abenteuer
erleben kannst
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