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Titel:  Plötzlich Klassenlehrer! – Kompakter Ratgeber zum Start 

in den Schulalltag 

Bestellnummer: 51286 

Kurzvorstellung: • Sie werden Klassenlehrer bzw. Klassenlehrerin im 
neuen Schuljahr? Dann sollten Sie sich schon vorab 
informieren, was auf Sie zukommt! Denn als 
KlassenlehrerIn erwarten Sie viel mehr Aufgaben denn 

als FachlehrerIn! Neben der pädagogischen Arbeit mit 
den SchülerInnen und der Elternarbeit kommen viele 
organisatorische Tätigkeiten dazu!  

• Dieses Material liefert Tipps und Tricks für die erste 
Stunde in der neuen Klasse, stellt lustige 
Kennenlernmethoden vor, informiert über 
organisatorische Notwendigkeiten sowie den Umgang 
mit Eltern und Schülern und vieles mehr! 

• Neben didaktischen Hinweisen liefert das Material 
sofort einsetzbare Kopiervorlagen in folgenden 
Bereichen. 

Inhaltsübersicht: • Die erste Stunde in der neuen Klasse 

• Methoden zur Abfrage von Schülererwartungen 

• Methoden zum gegenseitigem Kennenlernen 

• Information über organisatorische Notwendigkeiten 

• Hilfreiche Rituale und Absprachen 

• Tipps zur Elternarbeit 
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Einleitung  

Sie werden KlassenlehrerIn im neuen Schuljahr? Dann sollten Sie sich schon vorab 

informieren, was auf Sie zukommt! Denn als KlassenlehrerIn erwarten Sie viel mehr 

Aufgaben, als als FachlehrerIn! Neben der pädagogischen Arbeit mit den SchülerInnen und 

der Elternarbeit kommen viele organisatorische Tätigkeiten dazu!  

Dieses Material liefert Tipps und Tricks für die erste Stunde in der neuen Klasse, stellt lustige 

Kennenlernmethoden vor, informiert über organisatorische Notwendigkeiten und vieles 

mehr! 

Neben didaktischen Hinweisen liefert das Material sofort einsetzbare Kopiervorlagen in 

folgenden Bereichen: 

• Die erste Stunde in der neuen Klasse 

• Methoden zur Abfrage von Schülererwartungen 

• Methoden zum gegenseitigem Kennenlernen 

• Information über organisatorische Notwendigkeiten 

• Hilfreiche Rituale und Absprachen 

• Tipps zur Elternarbeit 

 

 



SCHOOL-SCOUT ⬧ Plötzlich Klassenlehrer! – Kompakter Ratgeber zum Start in den Schulalltag Seite 3 von 27 

SCHOOL-SCOUT ⬧ Der persönliche Schulservice 

 

E-Mail: info@School-Scout.de ⬧ Internet: http://www.School-Scout.de ⬧ Fax: 02501/26048 
 

Linckensstr. 187 ⬧ 48165 Münster 

 

Die erste Stunde nach den großen Ferien als Klassenlehrer/-in 

 

Während viele Kolleginnen und Kollegen so etwa zur 

dritten Stunde langsam „hereinschneien“ und sich 

zunächst einmal gegenseitig umfangreich begrüßen 

und das Wichtigste aus dem Urlaub erzählen, beginnt 

für etwa ein Viertel der Lehrer der erste Tag des 

neuen Schuljahres sehr viel härter. Sie haben nämlich 

nicht nur direkt morgens eine Klasse vor sich sitzen, 

sondern stehen auch in der besonderen Situation und Verantwortung des Klassenlehrers. Das 

bedeutet nicht nur, dass ihnen von der Schulleitung und dem Sekretariat eine Menge 

Organisatorisches mit auf den Weg gegeben wird, sondern es ist schließlich auch „ihre“ 

Klasse, auf die sie zusteuern – und das heißt, der Aufbau eines besonderen Arbeits-, ja 

Vertrauensverhältnisses steht an. 

Da ja bekanntlich der erste Eindruck der wichtigste ist, sollte die erste Stunde in einer neuen 

Klasse gut geplant sein! Wie gestaltet man diese am besten, wie lernt man die SchülerInnen  

am besten kennen? Wie lernen die SchülerInnen sich untereinander kennen, wenn es sich 

sogar um eine 5. Klasse handeln sollte? Dieses Material stellt zunächst den Ablauf einer 

möglichen ersten Stunde vor, die die SchülerInnen positiv auf das neue Schuljahr einstimmt 

und ihre Erwartungen abfragt. Vor allem in der Klasse 5 ist das Herstellen einer positiven 

Atmosphäre zu Beginn wichtig. Danach werden viele verschiedene Methoden zum 

Kennenlernen vorgestellt und erklärt. So wird die erste Stunde in einer neuen Klasse ohne 

großen Zeitaufwand zum vollen Erfolg.    

Einstieg mit einer gemeinsamen Traumreise 

 

Mit Hilfe der Phantasiereise „Meine Traumschule“ werden die SchülerInnen positiv auf das 

neue Schuljahr eingestimmt und ihre Erwartungen abgefragt. Die Lehrkraft kann 

herausfinden, welche Erwartungen die SchülerInnen an ihre neue Schule haben. Dies ist 

besonders in der Klasse 5 beim Übergang auf eine neue Schulform sinnvoll. Die Lehrkraft 

sollte zunächst dafür sorgen, dass die SchülerInnen beim Durchführen der Phantasiereise 

bequem sitzen, da sie sich sonst nicht auf ihre „Phantasiebilder“ konzentrieren können. Sie 

sollte außerdem betonen, dass es sehr wichtig ist, dass alle SchülerInnen leise sind, weil sie 

sonst die „Phantasiebilder“ der anderen zerstören. Machen Sie den Schülerinnen und Schülern 

das Angebot, die Augen zu schließen, aber drängen Sie sie nicht dazu. Manche SchülerInnen  

haben Hemmungen oder können sich nicht sofort in einem Raum mit lauter neuen Gesichtern 

so fallenlassen – was ja auch nur verständlich ist. Achten Sie beim Vorlesen darauf, dass Sie 

den SchülerInnen viel Zeit zum „phantasieren“ lässt. Dort, wo im Text drei Punkte stehen, 

sollten Sie eine längere Pause machen. Außerdem muss der Text laut, deutlich und nicht zu 

schnell vorgelesen werden.  
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