
Liebes Kindergartenkind,

bald ist es so weit!

Im September bist du ein Schulkind. 

Du kommst in eine 1. Klasse.

Das ist supertoll! 

Und weißt du was? Alle an der Schule freuen sich auf dich!



Damit du aber weißt, 
wie die Friedrich-Wanderer-Schule 
aussieht, haben wir viele Bilder und Videos
für dich zusammengestellt. 
Mit einem QR Scanner kannst du mit deinen Eltern verschiedene Bereiche „virtuell“ 
betreten. Viel Spaß!

WWMmmmmmanchMMmaauch

Wir sind auch dabei. Wir 
begleiten dich.  Manchmal 
haben wir auch eine 
Aufgabe für dich. 
Viel Spaß!  Jetzt geht’s los!



Das ist der Eingang zur 
Schule.
Über dem Tor steht der Name der 
Schule.
Erkennst du schon einige Buchstaben?
Kannst du den Namen der Schule 
schon alleine sagen?



Jetzt bist du im Schulhaus.

Das ist einer der vielen Gänge. 
Hier läufst du zu deinem Klassenzimmer.

Aber leise, damit die Kinder in den Klassen 
nicht gestört werden. 

Pssssssst. 



So schaut ein Klassenzimmer aus. 

Weißt du was der Pfeil dir zeigt?

Genau!
Das ist die Tafel. Deine Lehrerin 
schreibt viele neue Buchstaben auf 
der Tafel. 
Manchmal darfst auch du darauf 
schreiben. Das macht Spaß!



Das ist der große Pausenhof. 
Hier machen alle Kinder zusammen Pause. 
Hier kannst du viele Spiele mit deinen Freunden 
spielen.

Überlege……
Was spielst du gerne?



Das ist auch ein Pausenhof.
Dieser Pausenhof heißt Ruhezone.
Kannst du dir vorstellen warum?

Hier darfst du dich ausruhen, mit Freunden 
sprechen oder auch 
nur die Wolken anschauen. 
Wer hier Pause macht, der mag es etwas 
ruhiger. 

Hast du schon die lustigen Bänke gesehen?
Du kannst dich darauf setzen und dein 
Pausenbrot genießen. 
Hmmm, lecker!



Das ist der Sportplatz.

Hier machen die Kinder auch Pause. Aber 
nicht nur das!

Was macht man noch auf einem 
Sportplatz? Überlege……

Richtig! Bei schönem Wetter wird hier 
auch Sport gemacht!
Die Kinder spielen Fußball, rennen oder 
machen viele andere tolle Dinge. 
Lass dich überraschen. 



Das ist die Turnhalle. 
Sie ist richtig groß. 

Was in der Turnhalle passiert, 
brauchen wir nicht erklären.

Bestimmt freust du dich in der 
Turnhalle zu rennen und zu turnen. 

In der Schule gibt es aber auch 
andere Räume, die du dir merken 
musst. 

Achtung! Kannst du dir alle 
merken? Ab jetzt, los geht`s.



Das ist die Tür zum  
Sekretariat und zum Rektorat. 
Hierher kommst du, wenn du 
oder deine Eltern etwas 
brauchen. 

Siehst du die Schnecke neben 
der Tür? 
Die Schnecke ist immer da. 
Sie freut sich über Besuch.



Das ist das Lehrerzimmer. 

Alle Lehrer treffen sich hier und 
machen Pause. 
Sie überlegen sich spannende 
Dinge für den Unterricht mit dir. 



Hallo, da sind wir wieder. Uns wirst du ganz oft sehen. 
Wir sind die Maskottchen des Regenbogenprojekts. 

Uns sind diese 6 Begriffe wichtig: 
Hilfsbereitschaft

Zusammenhalt
Gewaltfreiheit

Respekt
Ehrlichkeit

Regeln einhalten
Wir freuen uns auf dich!



Der Regenbogen ist auch auf einer 
großen Wand am Eingang der Schule. 

An der Schule haben wir auch ein 
Schullied. Du kannst dir das Schullied 
anhören. Dazu kann du dich auch 
bewegen, wenn du magst. 



Der Respekt-Song
Das ist unser Schullied an der Friedrich-Wanderer Grundschule.

Es erinnert uns immer wieder daran, wie wir alle miteinander 
umgehen wollen.

Hier kannst du dir das 
Lied anhören.

Der Respekt-Song (Text und Melodie) wurde von Maria Träg-Engerer für die Wanderer Grundschule geschrieben und vertont. Das 
Lied darf ohne Erlaubnis der Lehrerin nicht weiter veröffentlicht werden. 



So, jetzt sind wir fertig. 
Wir haben dir ganz viele Bilder von der Schule gezeigt. 
Viele Dinge wirst du auch selber entdecken. 

Konntest du dir einige Sachen merken?
Wir haben ein Quiz für dich.
Mach mit!



An welchem 
Eingang steht die 

Schnecke?



Die Schnecke steht vor dem Sekretariat und dem Rektorat.



Sekretariat

Wie viele 
Pausenhöfe gibt 

es?



die Ruhezone

der große Pausenhof
der Sportplatz

An der Schule gibt es 3 Pausenhöfe.



Du hast dir viele Dinge von der 
Friedrich-Wanderer-Schule gemerkt. 

Sehr schön!

Wir freuen uns auf 
dich. ☺

Bis bald! 

Alle Bilder wurden von A. Dölle, R. Stapff, N. Koulovasilopoulou gemacht. Sie dürfen ohne Einverständnis nicht für andere Zwecke 
genutzt oder veröffentlicht werden. Die Präsentation der Schule ist nur für den internen Gebrauch des Kindergartens gedacht. 
Die Präsentation oder Teile der Präsentation dürfen ohne Einverständnis  der Schule nicht für andere Zwecke genutzt werden. 


