
Liebe Eltern,

„Wir können noch viel zusammen machen!“     
In dem gleichnamigen Bilderbuch be-
schreibt Friedrich Karl Waechter, wie das 
ist, miteinander und voneinander zu ler-
nen. Erstens macht es allen richtig Spaß. 
Und zweitens lernt man Dinge, von denen 
man nie geglaubt hätte, dass sie einem 
gelingen. Da bringt der Fisch dem Vogel  
Philipp das Schwimmen bei. Inge, das 
Schwein, von den Eltern nur Nörgel-Inge 
genannt, geht ebenfalls zur Kinder-
schwimmstunde mit Fisch und Vogel und 
langweilt sich kein bisschen mehr. Die 
Eltern wundern sich, staunen und freuen 
sich an ihren vergnügten Sprösslingen.
Diese kleine Geschichte beschreibt tref-
fend, was Ihr Kind zunächst auch beim 
Eintritt in die Schule erwartet: Es lernt 
neue Freunde kennen. Das wird auch in 
unserer Schule so sein, denn hier ler-
nen und spielen viele Kinder mit-
einander. 

Die gleichaltrigen in der Klasse 
werden schnell zu Freunden; 
die Kinder aus dem zwei-
ten Schuljahr zeigen den 
Kleinen den Schulhof und 
erklären ihnen die Pausenspiele. 
Auch die ganz Großen sind 
freundliche Spielpartner. Sie sind 
nahezu unfassbare neun und zehn 
Jahre alt sind und werden zuerst 
wahrscheinlich mit gebührendem Re-
spekt betrachtet. Miteinander spielen und 
lernen ist spannend, aufregend und 
schön. Jeden Tag. 

Und es gibt noch viel mehr Interessantes 
und Anderes in der Schule. Lange vor 
dem ersten Schultag wird die Schultasche 
angeschafft. Auch das ist neu. Sie ist 
tragbare Schatzkiste und Erkennungs-
merkmal zugleich. Die haben nur die 
Schulkinder. Bunt und mit Leuchtstreifen. 
Friedliche Delfine und gefräßige Dinosaurier, 
die sich darauf tummeln, sind mindestens 
ebenso wichtig wie die gute Tragbarkeit. 

Der Brief der Lehrerin, welche Dinge
genau in diese Tasche gehören, kommt 
noch vor den Ferien. Bestimmt tausend 
Stifte, vielleicht auch ein paar weniger. 
Mappen, Hefte, das Turnzeug. Dann ist 
wahrscheinlich alles vollzählig.

Jetzt kommen nur noch die Ferien und 
spätestens jetzt beginnt das lange War-
ten auf die Einschulung. Eine Zeit der 
Spannung und der Vorfreude.

Wer sitzt wohl neben mir? Ist die Lehrerin 
nett? Wie viele Pausen gibt es?
Wie schreibt man denn Geschichten?
Ich kann schon hundert plus hundert. 
Und meinen Namen schreiben.
Und noch viel mehr.

Endlich ist es so weit. Die Einschulung ist 
ein großer Schritt auf dem Weg, die Welt 
zu entdecken und  zu erobern. In weni-
gen Tagen wird aus Ihrem Kindergarten-
kind ein Schulkind. „Ich kann das alleine. 
Ich weiß das.“ Das sind deutliche Signale. 

Die schwere Schultasche alleine zu tra-
gen, sie selbst ein- und auszuräumen, 
macht stolz. Den Weg zur Schule mit 

Freunden und ohne Eltern zu gehen, 
macht mutig. Auch schon der selb-

ständige Weg bis zum Parkplatz. 

Aber, das ist noch nicht alles. 
Endlich lüften sich einige 
lang verborgene Geheim-

nisse. Buch-staben und 
Zahlen werden Tag um 
Tag vertrauter. Schrei-

ben, Lesen und 
Rechnen ist doch 
einfach! Aber man-

ches ist auch so richtig schön 
schwer. Erfordert Anstrengung. Ge-
schafft!! Auch das macht selbstbewusst. 
In der Schule werden Regeln und Rituale 
in kurzer Zeit selbstverständlich. Hier 
weiß Ihr Kind schnell Bescheid. Jetzt 
erklärt es Ihnen vielleicht, was Sie noch 
nicht wissen. Trauen Sie es Ihrem Kind 
zu. So geht das, so müssen wir das 
rechnen!

Und was können Sie als Eltern tun? Na-
türlich! Sie müssen staunen und bewun-
dern. Und sich freuen, dass Ihr Kind jetzt 
so viele Dinge schon alleine kann. Sie 
können Ihr Kind auf diesem abenteuerli-
chen Weg begleiten, immer neugierig, 
aufmerksam und zuverlässig unterstüt-
zend. So wie Sie es jetzt auch tun. 

Die Grundschulzeit ist ein besonderer 
Schatz. Genießen Sie mit Ihrem Kind die 
vielleicht schönste Zeit, die Sie so nah 

und intensiv miteinander erleben können 
auf seinem Weg, die Welt zu erfahren. Für 
viele Eltern wird sie viel zu schnell zu En-
de sein.

In einem gemeinsamen Verständnis vom 
Lernen und einem Wissen um Ihr Kind 
werden Sie als Eltern und wir in der 
Schule zusammen zu guten Lebens- und 
Lernbegleitern in einem wichtigen
Lebensabschnitt Ihres Kindes. Und Ihr 
Kind wird mit den Anforderungen wach-
sen, stark werden, immer sicherer und 
selbstbewusster. Vorbereitet auf den 
nächsten großen Schritt.

Wir können noch viel zusammen machen!   

Freuen Sie sich mit ihrem Kind darauf.
Wir freuen uns auch.

Ganz herzliche Grüße,

das Kollegium
der Grundschule Hockstein

Organisatorisches

Die Anmeldungen der zukünftigen Erst-
klässler finden in Mönchengladbach im 
Herbst des Vorjahres statt. Die Stadt schickt 
den Eltern der im folgenden Jahr schulpflich-
tigen Kinder einen Brief mit den notwendigen 
Informationen.

Über die mögliche Aufnahme entscheidet 
jede Schule zeitnah nach den Anmeldungen. 
Eine endgültige Aufnahme kann erst nach 
der Schuluntersuchung erfolgen.

Die Schuluntersuchungen durch das
Gesundheitsamt erfolgen voraussichtlich im 
Frühjahr vor der Einschulung.

Zu einem Schul- und Kennenlernspiel laden 
wir alle Schulkinder im Frühjahr nach der 
Anmdeldung in unsere Schule ein.

Ein Informationsabend und Schulbriefe 
rechtzeitig vor den Sommerferien geben 
notwendige Informationen zum Lernen in der 
Schuleingangsphase, zur Einschulung und zu 
benötigten Materialien.

Ein erster Elternabend zum Kennenlernen 
und zur Klärung offener Fragen findet unmit-
telbar in den ersten Schultagen statt.
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