
1 Jahr in der 1. Klasse 

Der 1. Schultag- ein besonderer Tag fuer 15 neugierige, quirrlige Kinder, die 

Klassenlehrerin,  ihre Assistentin und fuer mich. 

Alles ist neu und aufregend! Die Kinder voller Erwartung und 

Anspannung/Vorfreude. 

Einige Kinder kennen sich schon aus dem Kindergarten, andere sind noch ganz 

fremd.  

Zunaechst gilt es sich 

einzugewoehnen, die neue 

Umgebung, die Lehrer/Betreuer 

und natuerlich die 

Schulkammeraden 

kennenzulernen. Ganz 

individuell begegnen die Kinder 

ihrem neuen Umfeld- das eine 

beobachtend, das naechste  vor 

allem riechend, das andere 

tastend, fuehlend. 

 

Nach einigen Wochen kehrt nach und nach etwas Ruhe in das bunte Klassenleben 

der Frischlinge ein. Es wird zur Routine, sich nach dem grossen Morgenkreis im 

Rahmen der ganzen Schulgemeinschaft, nochmals klassenintern zu einem 

Begruessungskreis zu versammeln und den Tag gemeinsam zu beginnen: Gedichte 

zu sprechen, Lieder zu singen, Spielchen zu spielen und gemeinsam zu ueberlegen 

welcher Tag und welche Jahreszeit gerade ist. 

Weiter geht es dann mit dem Hauptunterricht. Hier ueben sich die Schueler darin 

Formen zu zeichen, lernen Buchstaben und Zahlen kennen oder duerfen 

spannenden Maerchen lauschen. Jeder lernt im Rahmen seiner Moeglichkeiten und 

wo noetig stehen Lehrer und Betreuer unterstuetzend zur Seite. 

Anschliessend gibt es eine kleine Staerkung- ein zweites, meist stark ersehntes 

Fruehstueck! 

Frisch und gestaerkt geht es dann weiter; mal froehlich musizierend, mal malend, 

mal plastizierend oder auch mal auf Deutsch oder Kirgisisch. Auch freie Zeit zum  



Spielen etwa mit Holzkloetzen, zum Toben oder auch zum Verschnaufen darf 

natuerlich nicht fehlen. 

  

Nach dem Mittagessen wird dann gemeinsam 

Thaeter gespielt, gekocht bzw. gebacken oder man 

geht auf den Reitplatz zur Reittherapie. 

Auf diese Weise verstreichen Wochen, Monate… 

Es entstehen tiefe Freunschaften, die einige 

Streitigkeiten zu ueberstehen haben ( manchmal 

mehrere taeglich). Doch die versoehnliche Frage: 

“Sind wir Freunde?”, laesst selbst den boesesten 

Streit schnell in Vergessenheit greaten. 

Gemeinsam werden Feste gefeiert- Laternefest, 

Neujahr, Lichterfest, Muttertag etc. , der ein oder 

andere Ausflug wird unternommen und mit einem Mal ist Sommer und das 

Schuljahr geht zu Ende… 

Fuer mich bedeutet das Abschied nehmen von den Kindern, die mir in dem Jahr 

unglaublich ans Herz gewachsen sind.  

Die Kinder allerdings erwartet ein weiteres spannendes Jahr. Sie sind bereits zu 2. 

Klaesslern herangewachsen und wissen bereits, was Schulaltag bedeutet und 

koennen sich darauf freuen! 

  

 

 


