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Liebe Kinder,

Liebe Eltern,  

Liebe Erziehungsberechtigte,

„Herzlich willkommen“ an der Franz-Vaahsen-Grundschule 
in Wittlaer. 

Gerne hätten wir Sie auch in diesem Jahr persönlich zu 
Ihrem ersten Elternabend an der Franz-Vaahsen-Schule 
begrüßt. Leider ist in diesem Jahr alles anders und so ist 
uns dies aufgrund der Regelungen zur Corona-Pandemie 
nicht möglich. Damit Sie trotzdem alle wichtigen 
Informationen für den Start an unserer Schule erhalten, 
haben wir für Sie eine kurze Präsentation erstellt.

Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder und Sie an unserer Schule 
begrüßen zu dürfen. 
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Leitbild 
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Leitbild 
Warum sind wir FRANZ?

Wir sind alle Mitglieder 
der FRANZ-Vaahsen-
Schule. Franz Vaahsen
hat in den 20 Jahren, in 
denen er Pastor und 
Lehrer in Wittlaer war, 
viele Spuren 
hinterlassen und viel 
Gutes getan. Deshalb 
ist der Namensgeber 
unserer Schule für uns 
ein Vorbild.
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Leitbild
Überall wo kleine und große Menschen 
zusammentreffen, ist es wichtig, dass nicht 
jede und jeder nur an sich denkt. Hier wollen 
wir anders sein. Die Anfangsbuchstaben des 
Vornamens FRANZ beinhalten, 
wünschenswertes Verhalten, damit wir alle in 
der Schule gut miteinander leben und lernen 
können.

F steht für FAIR,

R steht für RUHIG,

A steht für ACHTSAM,

N steht für NETT,

Z steht für ZUVERLÄSSIG.

Wir wollen versuchen, ein bisschen so zu sein 
wie FRANZ.
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Schuljahr 2020/2021:
Die 
Franz-Vaahsen-Schule 
in Zahlen
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Schuljahr 
2020/2021: Die 
Franz-Vaahsen-
Schule in Zahlen

Schuljahr 2020/2021: Die Franz-Vaahsen-Schule in 
Zahlen: 

• 395 Schülerinnen und Schüler 

• 102 neue Erstklässler

• 28 Lehrkräfte 

• 1 Schulsozialarbeiterin 

• 1 Sozialpädagogin für die Schuleingangsphase

• 16 OGS MitarbeiterInnen

• 12 OASE MitarbeiterInnen

• 2 Sekretärinnen 

• 1 Hausmeister 
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OGS und OASE
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OGS und OASE

Liebe Eltern,

auch wir Mitarbeiterinnen (und ein Mitarbeiter) der Betreuungsmaßnahmen 
Oase und OGS freuen uns auf „unsere“ neuen Kinder!

Am Einschulungstag bekommen Sie von uns alle notwendigen Informationen und 
Formulare.
Damit die Zeit des Ankommens und der Eingewöhnung gut klappt, möchten wir 
Ihnen aber schon einmal versichern, dass Ihre Kinder täglich in den Klassen nach 
Unterrichtsende abgeholt und zur Betreuung gebracht werden. Dort werden sie 
in allen Abläufen begleitet und unterstützt.
Bei Fragen bis dahin dürfen Sie sich gerne per Mail an uns wenden:

Oase@foerderverein-franz-vaahsen.de
ogs@foerderverein-franz-vaahsen.de

Wir freuen uns auf alle bekannten und auf alle neuen Familien!

Birke Neitmann (Leitung Oase)
Ingrid Rosenland (Leitung OGS)
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Bedeutung des 
Schulanfangs im 
Leben des Kindes
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Bedeutung des 
Schulanfangs 
im Leben des 
Kindes

Der Schulanfang ist ein Einschnitt: 

Bislang: häusliche Erziehung + Kindergarten 
– nun: Schule als erste staatliche (verpflichtende) 
Bildungsinstitution 

Bislang: Gruppenleben und Angebote 
- nun: vermehrt Pflichten statt Freiwilligkeit

Bislang: locker geordneter Kindergartentag
- nun: geregeltes durchstrukturiertes Schulleben

Die Kinder stehen diesem neuen Lebensabschnitt sehr 
unterschiedlich gegenüber.
Manche sind wissensdurstig, andere noch eher 
verspielt, manche ängstlich und zaghaft,
andere selbstbewusst und leicht ungeduldig.
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Bedeutung des 
Schulanfangs 
im Leben des 
Kindes

Wir haben in der ersten Klasse eine Lerngruppe mit 
altershomogener Zusammensetzung, aber sehr unterschiedlicher 
Lernausgangslage:

• Einstellung zur Schule 
• Vorwissen (Buchstabenkenntnisse, Zahlen, Sachwissen z,B.)
• Ausdauer, Arbeitshaltung
• Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein
• Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Gruppenverhalten

In den ersten Wochen versuchen wir, die Lernausgangslage der 
Kinder in den verschiedenen Bereichen möglichst genau zu 
erfassen, seine Stärken und Schwächen erkennen und das Kind 
durch gezielte Lernangebote zu fördern und zu fordern.
Jedes Kind soll als Individualität wahrgenommen und gefördert 
werden und seinen eigenen Zugang zum Lernen, seinen eigenen 
Lernweg finden, der eine eher spielerisch, der andere schon 
„schulkindmäßig“, zielgerichteter.
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Bedeutung des 
Schulanfangs 
im Leben des 
Kindes

Im Schulanfang darf vieles noch spielerisch gehen.  

Zugleich muss sich aber der Schulunterricht für die Kinder 

deutlich vom Kindergarten abheben. Die Schulanfänger 

wollen „was Richtiges“ lernen und damit meinen sie  in 

erster Linie: 

LESEN  - SCHREIBEN  - RECHNEN !

Diese Erwartungen der Kinder wollen wir vom ersten Tag an 

ernst nehmen. Manchem Kind kann das Lernen dabei nicht 

schnell genug gehen.  

Und auch Sie als Eltern dürfen nicht zu hohe Erwartungen an 

die Geschwindigkeit des Lernfortschritts stellen. 
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Bedeutung des 
Schulanfangs 
im Leben des 
Kindes

Die ersten Schreib-, Lese- und Rechen-Übungen sollen Spaß 
machen und zugleich so gründlich bearbeitet werden, dass 
sie zur Grundlage aller späteren Lernprozesse werden. Die 
Kinder lernen dabei nicht nur z.B. den Buchstaben „A“ an 
sich, sondern sie lernen wie man in der Schule lernt: durch 
aktives Zuhören, konzentrierte Aufmerksamkeit und 
Bereitschaft sich auf Neues einzulassen (…).

Hier ist in jederlei Hinsicht von allen am Unterricht 
beteiligten –von Lehrern, Schülern und Eltern - Geduld
gefordert!
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Bedeutung des 
Schulanfangs 
im Leben des 
Kindes

Auf zwei Bereiche, die gerade im Schulanfang besonders 
wichtig sind und die Grundlage bilden für das gesamte 
weitere schulische Lernen, möchten wir besonders 
eingehen:

Das soziale Lernen:

Zurechtfinden in der neuen Gruppe, sich durchsetzen 
können, aber auch einmal zurückstehen können, teilen 
können (z.B. das Arbeitsmaterial, aber auch die 
Zuwendung, die Zeit der Lehrerin), Abbau, bzw. 
Vermeidung von Missgunst, Neid und Kleinlichkeit, statt 
dessen eine offene, positive Grundhaltung.

Die Arbeitshaltung:

Aufnahmebereitschaft, Durchhaltevermögen, 
Aufgabenverständnis, Konzentration, positive Einstellung 
zum schulischen Lernen, zuhören können. 
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Bedeutung des 
Schulanfangs 
im Leben des 
Kindes

Aufgrund dieser Überlegungen setzen wir in den ersten 
Wochen neben dem Unterricht im engeren Sinne folgende 
Erziehungsschwerpunkte:

•der Schulweg mit seinen Anforderungen an 
Geschicklichkeit, Aufmerksamkeit, evtl. Ausdauer

•das Heimischwerden in der Klasse, in der Schule, auf 
dem Schulhof, dazu gehört z.B. auch die Gestaltung des 
Klassenraumes durch die ersten eigenen Bilder und 
Arbeitsergebnisse

•das Eingewöhnen in den Ablauf des Schulmorgens, 
auch in den insgesamt veränderten Tagesablauf

•das Zusammenfinden der Klasse als Gruppe („Wir-
Gefühl“), das Ausprobieren des sozialen Miteinanders    
(zusammen spielen  und arbeiten, erzählen und zuhören, 
helfen und Hilfe annehmen)

•die Erarbeitung von grundlegenden Arbeitstechniken, 
und damit sind wirklich grundlegende Dinge gemeint wie 
einpacken, auspacken, einheften, einkreisen, verbinden.....
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Bedeutung des 
Schulanfangs 
im Leben des 
Kindes

All das muss jedes Kind von seinen eigenen Fähigkeiten und 
Veranlagungen ausgehend lernen. Wir möchten daher heute schon an 
Sie appellieren, das eigene Kind nicht am Nachbarkind oder am 
Klassendurchschnitt zu messen, sondern an seinen eigenen 
Möglichkeiten und Fähigkeiten. Die individuellen Lernfortschritte in 
jedem dieser Bereiche sind zu würdigen und der Vergleich mit den 
anderen wird Ihrem Kind nicht gerecht. 

Spezielle Maßnahmen im Anfangsunterricht sind:

• kurze Lerneinheiten (Wechsel von Unterrichtsstoff oder Methode)

• möglichst viel Bewegung - im Unterricht oder in Bewegungspausen

• Arbeit in Kleingruppen und Unterstützung durch unsere 
Sozialpädagogin, d.h. Förderstunden, in denen nicht die ganze Klasse 
anwesend ist.

• die Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus, um in die 
gleiche Richtung zu arbeiten und Missverständnisse auszuräumen oder 
gar nicht erst entstehen zu lassen. Das beginnt mit dieser 
vorschulischen Präsentation, Elternabend zu Beginn des Schuljahres, 
Elternbriefe, Einzelgespräche oder Telefonate, zweimal jährlicher 
Elternsprechtag, Mitteilungsheft, Unterrichtshospitation, evtl. auch 
Unterrichtsmithilfe durch Eltern 18



So ist Ihr Kind
am besten auf
die Schule 
vorbereitet 
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So ist Ihr Kind 
am besten auf 
die Schule 
vorbereitet 

Niemand muss beim Schuleintritt etwas lesen,

schreiben oder rechnen können. 

Ihr Kind ist bestens auf die Schule vorbereitet, wenn

• es oft mit Ihnen spielen kann

• es aber auch mit sich alleine etwas anzufangen weiß

• es viel im Freien spielen, rennen, klettern, sich bewegen kann

• Sie ihm Zeit geben zu spielen, was es selbst möchte

• Sie die Zeit des Kindes nicht vollständig mit Aktivitäten verplanen,

auch wenn diese jeweils für sich sinnvoll sein mögen

• Sie zulassen, dass Ihr Kind einmal einfach gar nichts tut

• Sie sich Zeit nehmen, dem Kind gemütlich vorzulesen

• Sie sich Zeit nehmen, dem Kind zuzuhören und mit ihm zu erzählen

• es anderen zuhören kann und abwarten kann, bis es an der Reihe ist

• Ihr Kind nicht zu viel fernsieht (1 Kindersendung pro Tag ist reichlich 
genug)

• Ihr Kind abends rechtzeitig ins Bett geht und sich sein Tagesrhythmus

schon jetzt dem Schultag-Rhythmus annähert

• Ihr Kind sich gesund ernährt
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So ist Ihr Kind 
am besten auf 
die Schule 
vorbereitet 

• es sich selbst anziehen und die Schuhe zubinden kann

• es sich selbst die Hände waschen kann

• Sie Ihr Kind viel loben, nicht nur für gute Ergebnisse, 

• sondern auch für die Anstrengungsbereitschaft, 

• die es gezeigt hat

• Sie Ihr Kind nicht vergleichen mit anderen Kindern 

• Ihr Kind ist einmalig!

• Sie ihm Vertrauen schenken, damit es sich selbst etwas zutraut

• Sie ihm nichts abnehmen, was es schon selber kann

• Sie aber nichts von ihm fordern, was es nicht leisten kann

• Sie es als selbstständige Persönlichkeit respektieren

Freuen Sie sich mit Ihrem Kind über alles, 
was es bereits erreicht hat. 

Drohen Sie niemals mit der Schule. Das 
erzeugt nur Angst.

Ihr Kind soll auch von Ihnen erfahren, dass 
die Schule es freudig erwartet.
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Deutsch im
Anfangsunterricht
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Deutsch im 
Anfangsunterricht

Hier ist die Lernausgangslage der Kinder sehr    
unterschiedlich.

Die meisten Kinder können schon ihren Namen schreiben, 
einige kennen auch schon manche Buchstaben oder Wörter, 
manchmal kann ein Kind auch schon zu Beginn der 
Schulzeit mehr oder weniger sicher lesen.  
Viele Kinder haben schon zu Hause und im Kindergarten 
beobachtet, dass es oft wichtig ist, lesen und schreiben zu 
können. Viele haben erfahren, dass es sehr schön ist lesen 
zu können . Daher haben fast alle Schulanfänger den 
dringenden Wunsch, schnell lesen und schreiben zu lernen.

Wir beginnen im ersten Schuljahr grundsätzlich mit der 
Druckschrift. Es ist die Schrift, die Kindern in ihrer 
Umgebung am häufigsten begegnet und die zudem den 
Vorteil hat, dass jeder Buchstabe klar getrennt von seinen 
Nachbarn zu erkennen ist. Wenn der Leselernprozess 
weitgehend abgeschlossen ist, also gegen Ende des 
Schuljahrs, wird dann die Schreibschrift gelernt.
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Deutsch im 
Anfangsunterricht

Immer wieder werden wir auch versuchen, den Kindern, die 
Buchstaben  nicht nur auf dem Papier nahe zu bringen, sondern sie 
auch ganz praktisch und handfest erfahren zu lassen. 
Buchstabenformen können auf dem Schulhof nachgegangen werden, 
man kann sie kneten oder mit Plättchen legen oder in den Sand 
schreiben. Diese Aktivitäten helfen den Kindern, durch Bewegung und 
eigenes Tun die abstrakten Zeichen im Gedächtnis zu speichern

Zum Schluss noch eine Bitte: seien Sie nicht ungeduldig, wenn es mit 
dem selbstständigen Lesen nicht so schnell klappt, wie Sie es 
vielleicht erwartet haben. Manche Kinder lernen das Lesen tatsächlich 
innerhalb weniger Wochen, andere lesen monatelang eher mühsam, 
bis eines Tages „der Groschen fällt“ und dann die restlichen 
Buchstaben plötzlich ganz schnell und leicht erlernt werden. 
Das ist für die Kinder schon eine harte Geduldsprobe, denn sie 
kommen ja mit der Erwartung in die Schule nun ganz schnell alle die 
spannenden Bücher oder das Fernsehprogramm lesen zu können. Sie 
sollten sie nicht noch zusätzlich unter Druck setzen, sondern eher die 
sportliche Seite betonen: Auch große Fußballstars müssen regelmäßig 
trainieren, sonst können sie keine guten Leistungen bringen. Das lässt 
sich nicht nur auf das Lesenlernen, sondern auch auf viele andere 
Bereiche des Lernens übertragen.
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Mathe im 
Anfangsunterricht
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Mathe im 
Anfangsunterricht

Auch beim Rechnen sind die Unterschiede zwischen den 
Schülern bei Schulbeginn enorm. 

Wir fangen mit dem Zahlenraum bis 10 an, zählen und 
rechnen im mündlichen Unterricht aber durchaus auch schon 
bis 20 oder darüber hinaus.
Wichtig ist nicht, dass die Kinder Zahlenreihen oder 
Aufgaben auswendig können, sondern dass sie ein 
Verständnis für Mengen und Zahlen erlangen, das von einem 
konkreten Hantieren mit Materialien sich nach und nach zu 
inneren Vorstellungen entwickelt.
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Vorstellung
Materialien
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Vorstellung 
Materialien 

2 Arten von Materialien:

◦ Material, die Sie als Eltern zusammen mit 
Ihren Kindern besorgen und 

◦ Material, die wir als Lehrer für die gesamte 
Klasse kaufen 

→ Geld dafür wird über eine Klassenkasse 
eingesammelt

Alle Materialien, die Sie als Eltern besorgen, 
haben wir auf der Liste „Diese Dinge brauchst du 
für die Schule“ (Anhang in dieser E-Mail) 
aufgeschrieben und aufgemalt. So können auch 
die Kinder beim Einkaufen helfen.
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Vorstellung 
Materialien 

Materialien, die von den Eltern besorgt werden :

•Mäppchen mit Buntstiften und Filzstiften 

•Schere, Radiergummi, Bleistifte, Klebestift, 15cm Lineal        
und Spitzerdose, in einer neutralen Form

•Folienstift schwarz oder blau und abwaschbar

•Schnellhefter (Din A4) in rot, blau, weiß, lila, grün, gelb und 
orange mit je einer eingehefteten Klarsichthülle, jede Farbe ist 
einem Fach zugeordnet und die Kinder können so auf den 
ersten Blick erkennen, welche Mappe sie benötigen

•Hausschuhe mit fester Sohle zur Sicherheit, da man auch      
mal mit Hausschuhen auf den Flur oder kurz nach draußen 
geht (Bewegungspause etc.) 

•Turnbeutel mit Turnhose, Shirt und Turnschuhen mit 
Klettverschluss

•Bitte zum Schluss: Bitte beschriften Sie alles mit dem Namen 
(möglichst Rufname und Nachname des Kindes), in 
Druckbuchstaben, damit auch Ihr Kind weiß, was ihm gehört 

•wiederbefüllbare Trinkflasche

•Zahlenbuch 1 Arbeitsheft Ernst Klett Verlag,

978-3-12-201742-2, 9,25€
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Vorstellung 
Materialien 

Folgende Materialien besorgen die Klassenlehrer für die 
gesamte Klasse. 
Dafür sammeln wir nach Klassen getrennt für das erste Halbjahr 30 € 
zentral ein. Wir hoffen natürlich, dass etwas von den 30 € übrig 
bleibt, dies tun wir in die Klassenkasse.

•Lerntagebuch mit Blankoseiten, dort werden ausgewählte Texte und 
Berichte vom Kind aufgeschrieben und eingeklebt. So wird der 
Lernfortschritt des Kindes im Schuljahr dokumentiert.

•Holzschober oder Pappschober (3 Euro): Materialien, die zu Hause 
nicht benötigt werden (Bücher und Hefte) können in der Schule 
gelassen werden und werden in einem mit Namen versehenen 
Holzschober bzw. Pappschober aufbewahrt (Eigenverantwortlichkeit 
des Kindes fördern: was kann hierbleiben, was muss mit; Entlastung 
des Kinderrückens)

•Hausaufgabenheft (3 Euro). Es gibt ein schuleigenes 
Hausaufgabenheft, das die Kinder bekommen. Vorteil gegenüber 
anderen Heften. Wichtige schul- und klasseninterne Informationen 
sind enthalten (schulische Termine, Ansprechpartner in der Schule, 
auf was muss ich in der Pause oder in der Klasse achten, wie muss 
ich mein Kind entschuldigen). Dieses Heft dient auch als 
Mitteilungsheft zwischen Elternhaus und Schule. 
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Vorstellung 
Materialien 

• Hefte zum ersten Schreiben von Buchstaben und Rechnen 

• Zeichenpapier 

• Tonkarton/Tonpapier

• Buntes Papier

• Bastelmaterial

• Sammelmappe

• Wachsmalstifte/Wachsmalblöcke

• Deckfarben

• Deckweiß

• Pinsel

• Mallappen 
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Klasseneinteilung
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Klasseneinteilung

• Vier  1. Klassen 

• 1a: Frau Flock

• 1b: Frau Wilbs

• 1c: Frau Leenders-Pannen

• 1d: Frau Kokesh

Welches Kind in welcher Klasse ist, 
wird Ihnen während der 
Sommerferien zugesandt.
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Einschulungsfeier
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Einschulungsfeier

Planung der Einschulungsfeier nach den momentanen Regelungen 
(Stand 8.06.2020):

• Für jede 1. Klasse findet eine separate Feier statt:

• 1a: 13.08.2020 um 8:30 Uhr 

• 1b: 13.08.2020 um 9:30 Uhr

• 1c: 13.08.2020 um 10:30 Uhr 

• 1d: 13.08.2020 um 11:30 Uhr 

• Dauer je Feier:  ca. 30 Minuten, anschließend die erste 
Unterrichtsstunde (45 Minuten)

• Ort: große Turnhalle (Zugang über den Schützenplatz)

• maximal 2 Begleitpersonen pro Kind

• Endgültige Informationen zum Ablauf der Einschulungsfeier erhalten 
Sie erst kurzfristig vor Ende der Sommerferien. 
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Liebe Kinder,

als kleine Überraschung zum Schluss findest du 
im Anhang dieser E-Mail noch einen kurzen 
Willkommensfilm. Einige Schüler der 4. Klassen 
haben ihn für euch gedreht.

Wir freuen uns auf euch.

Herzliche Grüße von

Frau Flock, Frau Wilbs, Frau Leenders-Pannen, 
Frau Kokesh und 
dem restlichen Team der Franz-Vaahsen-Schule 
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