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Thema:  Das ist meine neue Klasse 

TMD: 17444  

Kurzvorstellung 
des Materials: 

Wenn nach der 4. Klasse der Schulwechsel stattfindet, ist es für 
viele Schüler schwierig, sich in der neuen Klasse, unter vielen 
fremden Gesichtern, zurechtzufinden. Diese Einheit liefert das 

Handwerkszeug dafür, dass das Kennenlernen der neuen 
Klassengemeinschaft mit viel Spaß und Freude verläuft.  

Die Einheit beinhaltet 4 Informationstexte für Lehrer, welche 
Sachinformationen enthalten und methodische und didaktische 
Hinweis

s
alen. 
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Info für den Lehrer 

Thema: Das ist meine neue Klasse 
___________________________________________________________________ 

 

Das ist meine neue Klasse 

 
Der Steckbrief (Arbeitsmaterial 1) ist eine gute Möglichkeit, sich den anderen 

Schülern der neuen Klasse vorzustellen und andere Kinder kennen zu lernen. Der 
fertige Steckbrief kann dann als Schmuck für den Klassenraum dienen, wo er 

jederzeit von den anderen Mitschülern betrachtet werden kann. Schön sieht es aus, 
wenn die Steckbriefe mit Wäscheklammern an einer Wäscheleine befestigt werden.  

 
Mit Hilfe des Arbeitsblattes sind deine Hobbys?  (Arbeitsmaterial 2) können 

die Schüler den anderen zeigen, womit sie sich gerne beschäftigen. Es ist sinnvoll, 

diese Arbeitsblätter unter den dazugehörigen Steckbriefen in der Klasse 
aufzuhängen. 

 
Wenn ein Schüler zunächst in seine neue Klasse kommt, blickt er in viele fremde 
Gesichter, die alle ganz unterschiedlich sind. Manche haben blonde, manche braune 
Haare und manche rote. Auf dem Arbeitsblatt  

(Arbeitsmaterial 3) können die Schüler darstellen, dass es sehr unterschiedliche 
Kinder in der neuen Klasse gibt. Möchten die Schüler alle Kinder der Klasse malen, 

können die fehlenden einfach dazu gemalt werden. 
 
Mit Hilfe des Arbeitsblattes  in der neuen Schule  

(Arbeitsmaterial 4) können die Befürchtungen und Ängste der Schüler aufgegriffen 
werden. Die Schüler tragen in Einzelarbeit in die Gedankenblasen ein, welche 

Gefühle und Gedanken sie an ihrem ersten Schultag in der neuen Schule haben. 
Wenn sie möchten, können sie ihre Ergebnisse den anderen vortragen. Auf einem 

großen Plakat können die vorgestellten Gedanken und Gefühle in Gedankenblasen 
aufgeführt werden und dann als Klassenschmuck dienen.  
 
Auf dem Arbeitsblatt 
Klassengemein  (Arbeitsmaterial 7) können die Schüler ihre Wünsche 

eintragen. Diese werden dann besprochen und im Klassenraum aufgehängt, damit 
sie immer wieder nachgelesen werden können. Hebt der Lehrer diese Wünsche auf, 
können sie am Ende des Schuljahres als Jahresrückblick dienen, bei dem überprüft 

wird, welche der einzelnen Wünsche in Erfüllung gegangen sind. 
 
Führt der Lehrer mit den Schülern die Phantasiereise  

(Arbeitsmaterial 6) durch, kann er herausfinden, welche Erwartungen die Schüler an 
ihre neue Schule haben. Der Lehrer sollte dafür sorgen, dass die Schüler beim 

Durchführen der Phantasiereise bequem sitzen, da sie sich sonst nicht auf ihre 
trieren können. Er sollte außerdem betonen, weil es sehr 

wic
anderen zerstören. Wenn einzelne Schüler die Augen nicht schließen wollen, dann 
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sollte der Lehrer es dabei belassen, um ihre Ängste nicht zu verstärken. Beim 
Vorlesen ist es w
lässt. Dort, wo im Text drei Punkte stehen, sollte er eine längere Pause machen. 

Außerdem muss er laut, deutlich und nicht zu schnell den Text vorlesen. 
 

Das Kennenlern-Picknick sollte der Lehrer gleich in der ersten Woche mit seiner 
Klasse durchführen. Es kann viele Schranken brechen und viele gemeinsame 
schöne Gefühle entstehen lassen, wenn mein ein schönes, positives Erlebnis mit 

seinen Mitschülern teilt. Die Schüler sollten mit dem Lehrer gemeinsam planen, was 
sie verzehren möchten. Außerdem sollten sie gemeinsam den Platz für das Picknick 
auswählen. Der Elternbrief -  (Arbeitsmaterial 8) hilft 

dabei, alle wichtigen Dinge für das Picknick bereit zu haben. Damit die Schüler nicht 
gehetzt werden müssen, ist es wichtig, dass genügend Zeit, am besten 2 

Unterrichtsstunden, vorhanden ist. Die Zeit kann dazu genutzt werden, einige 
Kennenlernspiel durchzuführen. 
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