
Wir 
sind stolz auf dich, du großes Kind! 
Heut gehst du zum ersten Mal den Weg, 
der von nun an dein täglicher sein wird. 
Mögest du ihn allzeit gern gehen, 
möge er dich zu Lehrern führen, 
bei denen das Lernen zum schönsten Abenteuer des Lebens 
wird, 
und zu Mitschülern und Freunden, 
mit denen du dieses Abenteuer gemeinsam bestehst. 
Sei neugierig, 
stell deine Fragen, 
drück dich nicht um Antworten, 
auch wenn nicht jede der Weisheit letzter Schluss sein wird. 
Die Schule soll dir Spaß machen, 
selbst dann, wenn nicht alles so einfach und flink geht, 
wie du dir das vielleicht vorstellst. 

Aber du sollst wissen, dass wir immer für dich da sind 
und dir zur Seite stehen werden! 
Eine erlebnisreiche, spannende, wunderbare Schulzeit 

wünschen dir

Illustriert von Katharina Knebel

Dieses Buch gehört:

Sei still wie ein Mäuschen,
pass auf wie ein Luchs,
sei fleißig wie ein Bienchen,
dann wirst du schlau wie ein Fuchs.

Dieses Buch gehört:



Heute gehst du zum ersten Mal den Weg,  
der von nun an dein täglicher sein wird.
Mögest du ihn allzeit gern gehen,  
möge er dich zu Lehrern führen,  
bei denen das Lernen zum großen Abenteuer wird,  
und zu Mitschülern und Freunden,  
mit denen du dieses Abenteuer gemeinsam bestehst.

ZUM TAG DEINER EINSCHULUNG Sei neugierig, stell deine Fragen,  
drück dich nicht um Antworten,  
auch wenn nicht jede der Weisheit letzter Schluss sein wird. 
Die Schule soll dir Spaß machen,  
selbst dann, wenn nicht alles so einfach und flink geht,  
wie du dir das vielleicht vorstellst.  
Es wird immer jemanden geben,  
der für dich da ist und dir zur Seite steht. 

Mit allen guten Wünschen von   



Eingeschult wurde ich am  

In meiner Klasse sind   Schüler.

Mein Klassenzimmer ist in der   Etage.

Ich sitze neben  

Mein/e Lehrer/in heißt:  

Meine Schule (Adresse):  
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