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Vorwort 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie viele andere Lehrer1, so lieben auch wir unseren Beruf. Wir genießen es, die Schüler in ihrer 
Entwicklung zu begleiten, sie hierbei zu fördern und sie zu unterstützen. Wir genießen aber auch 
die inhaltliche Vielfalt, die uns unsere Fächer bieten, mit den Schülern, ja manchmal sogar neue 
Dinge von den Schülern zu lernen. Aber die Aufgabenfülle eines Lehrers – neben der Vermittlung 
fachlicher Inhalte – wurde für uns erst im Laufe der letzten Jahre, vor allem durch die Tätigkeit als 
Klassenlehrer so richtig bewusst. Im Rahmen der Lehramtsausbildung wird diese Aufgabenfülle 
gern mithilfe der sieben sogenannten Lehrerfunktionen umrissen:

• unterrichten 

• erziehen 

• diagnostizieren, fördern 

• beraten

• Leistung messen und beurteilen

• organisieren, verwalten

• evaluieren, innovieren, kooperieren

Auch schon in unserem Vorbereitungsdienst wurde versucht, diese Begriffe mit Leben zu füllen. Für 
die Aufgaben des Klassenlehrers blieben hierbei – unserer Erinnerung nach – genau zweieinhalb 
Zeitstunden übrig. Und doch waren wir nicht enttäuscht, gingen wir doch aufgrund unserer Fächer-
kombination (Geschichte und Politik-/Sozialwissenschaften) davon aus, niemals im Laufe unserer 
Berufskarriere Klassenlehrer zu werden. Dann kam es ganz anders. Als die Nachricht der Schullei-
tung kam, Klassenlehrer werden zu können, war die Unsicherheit erheblich, weil faktisch nichts über 
die anstehenden Aufgaben bekannt war. Und doch war die Freude über das Vertrauen und die damit 
verbundene neue Herausforderung groß. Prompt begann die Suche nach guten Ratgebern für „Klas-
senlehrer-Neulinge“. Aber: Der anfänglichen Begeisterung folgte schnell die Ernüchterung, denn die 
vorhandenen Ratgeber bieten selten einen Überblick über die gesamte Fülle der anstehenden Aufga-
ben eines Klassenlehrers – und genau das versuchen wir Ihnen mit diesem Handbuch zu bieten.

Für den Aufbau haben wir entschieden, uns an der Zeitplanung ei-
nes Schuljahres zu orientieren. So wird Ihnen hier die Möglichkeit 
geboten, das Buch zeitlich mitzulesen. Einige Dinge benötigen 
mehr Vorbereitungszeit als andere und sollten somit früh in die 
Planung einbezogen werden, aber nicht alles muss bereits am 
Anfang eines Schuljahres mitgedacht werden. Auf jeden Fall wird 
schon mithilfe des Inhaltsverzeichnisses ein Jahresüberblick zur 
Verfügung gestellt, welcher Ihnen eine erste Gesamtorientierung 
bietet.

Bei unserer Planung gehen wir davon aus, dass ein Schuljahr 
i.d.R. Ende August/Anfang September beginnt und im Gegenzug 
im Juni/Juli endet. Die unterschiedlich von Ihnen zu erfüllenden Aufgaben haben wir in der „Uhren-
Übersicht“ durch den Dickdruck der einzelnen Monate markiert: Somit können Sie auf den ersten 
Blick erkennen, in welchen Monaten besondere Termine anstehen. Diese Übersicht kann jedoch nur 
als erster Hinweis verstanden werden, da diese letztendlich wenig über das Anspruchsniveau der 
an Sie gestellten Aufgaben aussagt.

1  Der besseren Lesbarkeit halber wird in diesem Werk auf die Verwendung der weiblichen Form verzichtet – trotz alledem sind hiermit immer 
die weiblichen und männlichen Lehrer, Schüler oder Elternteile mitgedacht.



Michael Grambusch/Frank Lauenburg: Eine 5. Klasse managen
© Persen Verlag4 Michael Grambusch/Frank Lauenburg: Eine 5. Klasse managen

© Persen Verlag 5

Lassen Sie sich jedoch nicht über die Anfangsstellung des Zeigers auf der Uhr täuschen – die Arbeit 
für Ihre neue Klasse 5 sollte früher beginnen! Somit haben wir uns entschieden, dem eigentlichen 
Schuljahr weitere Zeiten vorweg zu setzen. Diese sind im Jahresablauf der Klassenuhr mit einzelnen 
Pfeilen markiert. Die eigentliche Planung und Vorbereitung für das Managen Ihrer neuen Klasse 
5 sollte somit im Bestfall etwa im November des vorherigen Schuljahres beginnen – spätestens 
jedoch im Mai des Vorjahres und somit auf jeden Fall noch vor Beginn der Sommerferien.
Im Laufe des Schuljahres werden Sie feststellen, dass einige Punkte von anderen Kollegen (vor-) 
strukturiert werden. An unserer Schule wird beispielsweise der „Tag der Offenen Tür“ durch den 
Erprobungsstufenkoordinator organisiert. Auch der Rahmen des Elternsprechtages ist durch die 
Schulleitung vorgegeben. Eventuell haben Sie als Klassenlehrer somit weniger Vorbereitungen zu 
treffen, als dies im ersten Moment vielleicht erscheint. Wir nehmen aber alle Teilaspekte mit auf, 
falls Sie ggf. alleine aktiv werden müssen. Und falls nicht, so verstehen Sie die Hinweise einfach als 
Anregung für mögliche Überarbeitungen. 

Als weitere Leseunterstützung und zur besseren Orientierung innerhalb der einzelnen Kapitel finden 
Sie Zwischenüberschriften und Randmarkierungen. Außerdem Vordrucke für Elternbriefe sowie 
wichtige Checklisten als gedruckte Anlage. Auf den Anlagen 1, 5, 8 und 9 ist im oberen Bereich 
Platz für einen Briefkopf der Schule. Einige Anlagen werden Sie buchstabengetreu übernehmen 
können, andere werden Sie an Ihre Situation anpassen müssen – nutzen Sie hierfür den Ordner 
Zusatzmaterial. Hier bieten wir Ihnen die Anlagen als veränderbare Vorlage als Word-Dateien. 
Auf die zur Verfügung stehenden Anlagen wird jeweils am Ende eines Kapitels hingewiesen. Als 
Erleichterung Ihrer Arbeit mit Eltern und Schülern mit Migrationshintergrund sind die entsprechenden 
Formulare ergänzend auf türkischer, russischer, rumänischer und polnischer Sprache verfasst.

Bildungspolitik gehört zum Aufgabenbereich der Bundesländer, somit haben sich im Laufe der 
Jahre durchaus unterschiedliche Strukturen und Begrifflichkeiten in den einzelnen Bundesländern 
entwickelt. Wir, die Autoren, unterrichten an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen, somit 
werden wir Ihnen hier vor allem aus unseren individuellen Erfahrungen an Gymnasien in NRW 
berichten. Darüber hinaus bemühen wir uns jedoch, eher bundeslandübergreifende Begriffe und 
Organisationsstrukturen darzustellen. Im Einzelfall bleibt jedoch ein Blick in Ihr landesspezifisches 
Schulgesetz unumgänglich.

Wir empfehlen Ihnen, das vorliegende Werk zunächst querzulesen – verschaffen Sie sich einen 
ersten Überblick über die Gesamtfülle der Aufgaben, die Sie im Laufe des kommenden Schuljahres 
bewältigen müssen. Nehmen Sie sich dann zu gegebener Zeit einzelne Aspekte heraus und 
bearbeiten diese genauer. Im Bestfall sollten Sie sich jeweils nach Ablauf der jeweiligen Phase 
konkrete Notizen zu den einzelnen Abschnitten machen – was hat sich bewährt, was wollen Sie das 
nächste Mal anders machen? Wir sind offen für weitere Hinweise und Rückmeldungen!

Und noch ein kleiner Motivationsschub: Ja, Sie werden im Laufe des Schuljahres viele Baustellen 
zu bearbeiten haben – viele davon sind zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht planbar, seien Sie 
daher flexibel. Aber wir versprechen Ihnen: Am Ende des Schuljahres werden Sie zufrieden und 
vielleicht sogar stolz sein. Zufrieden mit Ihrer Arbeit, die Ihnen das eine oder andere Mal viel 
abverlangt, Ihnen aber auch schöne und erfreuliche Momente bereitet haben wird. Stolz vielleicht 
auf Ihre Klasse. Sie werden sehen, dass Sie mehr Kontakt zu den einzelnen Schülern haben und 
diese viel besser kennen- und schätzen lernen werden, als die Fachlehrer dies tun. Sie werden 
die Eltern und die damit verbundenen häuslichen Rahmenbedingungen kennenlernen und besser 
einschätzen können. Und vor allem werden Sie diese Schüler als Ihre Klasse wahrnehmen. Ja klar, 
irgendwie sind alle Schüler, die Sie unterrichten, Ihre Schüler – und doch werden Sie merken, dass 
sich die Schüler Ihrer Klasse davon unterscheiden werden; lassen Sie sich darauf ein.

Vorwort
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Vorwort

Wir hoffen, dass dieser Ratgeber Ihnen Stütze und Hilfe zugleich sein wird und wir Ihnen hiermit 
die Arbeit in diesem neuen Betätigungsfeld erleichtern können. Nun bleibt uns nur noch, Ihnen viel 
Freude beim Managen Ihrer neuen Klasse 5 zu wünschen!

Frank Lauenburg
Michael Grambusch

 Frühjahr 2014
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Vorbereitungen November/Mai

Der Tag der Offenen Tür und 
Hospitationsstunde

Viele weiterführende Schulen öffnen an ei-
nem Samstagvormittag im Spätherbst ihre 
Türen, um sich den Viertklässlern und ih-
ren Eltern zu präsentieren. An diesem Tag 
der Offenen Tür werden Führungen durch 
das Schulgebäude, Informationen zu 
besonderen Angeboten und Profilen der 
Schule, Einblicke in bestimmte Arbeitsge-
meinschaften und Unterrichtsprojekte sowie Schnupper- und Hospitati-
onsstunden angeboten. Die eigentliche Organisation dieses Tages liegt 
bei der Schulleitung oder einem Organisationsteam. Doch auch aktuelle 
und künftige Klassenlehrer der fünften Klassen werden i.d.R. eingebun-
den. Die Aufgabe der aktuellen Klassenlehrer ist häufig die Vorbereitung 
und Durchführung von Schnupper- bzw. Hospitationsstunden mit den 
aktuellen Fünftklässlern. 

Für Sie kann dieser Tag zwei Funktionen erfüllen: Erstens sollten Sie als 
neuer Klassenlehrer Präsenz zeigen. Suchen Sie Gespräche mit den po-
tenziellen Eltern und neuen Schülern, informieren Sie sich ungezwungen 
über diese möglichen neuen Mitglieder Ihrer Schulgemeinschaft und ver-
mitteln Sie gleichzeitig einen ersten Eindruck von sich. Darüber hinaus 
sollten Sie zweitens auch in eigener Sache aktiv werden: Holen Sie sich 
Anregungen für die Gestaltung eines solchen Tages von den aktuellen 
Klassenlehrern. Wie planen die Kollegen einen Tag der Offenen Tür? 
Welche konkreten Aufgaben können Fünftklässler an solch einem Tag 
übernehmen? Wie gestalten die Klassen ihre Klassenräume? Welche 
Unterrichtsinhalte und -methoden eignen sich besonders gut für Schnup-
perstunden? Wie können Eltern und künftige Fünftklässler sinnvoll in die 
Unterrichtseinheit eingebunden werden? Bedenken Sie, dass Sie im 
nächsten Jahr vermutlich an derselben Stelle stehen werden und diese 
Aufgaben übernehmen müssen. Mit einer guten und zielgerichteten Be-
obachtung und anschließenden Auswertung können Sie Ihre Arbeit für 
das kommende Jahr sinnvoll entlasten.

Die Mentoren 

Der Start an der weiterführenden Schu-
le ist für viele Kinder ein großer Schritt. 
Sie verlassen ihre gewohnte und meist 
auch recht überschaubare Grundschule 
und betreten nun ein Schulgebäude, das 
deutlich größer ist als ihr altes und sehen 
sich plötzlich mit einem vergleichsweise 
riesigen Lehrerkollegium konfrontiert. Ne-
ben dem Klassenlehrer, der oft nur zwei 
Fächer in seiner Klasse unterrichtet, gibt es plötzlich eine Vielzahl von 
Fachlehrern. Darüber hinaus vervielfacht sich auch die Zahl der Mitschü-
ler. Besuchen im ländlichen Raum zuweilen weniger als 150 Kinder eine 

Zeigen Sie Präsenz

Anregungen holen
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Vorbereitungen Mai

Grundschule, so haben beispielsweise Gymnasien und Gesamtschulen 
in Nordrhein-Westfalen durchschnittlich knapp 1000 Schüler.2 Bedenken 
Sie auch den Druck, der rund um die Versetzung in die fünfte Klasse und 
die entsprechende Schulformempfehlung auf vielen Kindern lastet. Diese 
Rahmenbedingungen und dieses neue Umfeld führen bei vielen frisch-
gebackenen Fünftklässlern zu Verunsicherung und Desorientierung. Die 
Kinder brauchen Hilfe und Unterstützung, um sich an ihrer neuen Schule 
schnell einzuleben und zurechtzufinden. Genau hier gilt es am Anfang 
der Tätigkeit als Klassenlehrer anzusetzen. Neben dem Fachunterricht 
und den alltäglichen Verwaltungsaufgaben kommt es darauf an, gemein-
sam mit den Kindern eine Klassengemeinschaft zu formen und ein „Wir-
Gefühl“ zu entwickeln.  
Zunächst ist es Ihre Aufgabe als Klassenlehrer im Verbund mit den Kol-
legen im Klassenteam, den Übergang zur weiterführenden Schule mög-
lichst sanft zu gestalten. Des Weiteren gibt es an vielen weiterführenden 
Schulen ein Mentoren- bzw. Patenprogramm. Dabei unterstützen zumeist 
zwei bis vier Schüler aus höheren Jahrgangsstufen (meistens aus der 
letzten Jahrgangsstufe der Sekundarstufe I oder der Einführungsphase 
der Sekundarstufe II) die Fünftklässler während des ersten Schuljahrs an 
der neuen Schule oder sogar während der gesamten Orientierungsstufe. 
Zum Aufgabenbereich dieser Mentoren bzw. Paten gehören die Mitge-
staltung des Schnuppertages und der ersten Klassenlehrerstunde(n) zu 
Beginn des Schuljahres, die Teilnahme an Klassenfahrten und Ausflü-
gen oder die Vorbereitung von Klassenaktivitäten wie einem Spiele- oder 
Bastelnachmittag. Außerdem sollen die älteren Schüler den Fünftkläss-
lern in den ersten Schulwochen besonders außerhalb des Unterrichts 
als Ansprechpartner dienen. Sie können den Kindern zum Beispiel dabei 
helfen, die Wege zu den Fachräumen zu finden oder Spielgeräte wäh-
rend der Pausen auszuleihen. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein zuverlässiges und harmo-
nisches Mentorenteam nicht nur eine große Hilfe für die Kinder, sondern 
auch eine wertvolle Entlastung und Unterstützung für den Klassenlehrer 
sein kann. Um beides zu gewährleisten und dieses anspruchsvolle Amt 
auszufüllen, müssen die Mentoren gewisse Eigenschaften mitbringen: 
Neben der bereits angesprochenen Zuverlässigkeit sind insbesondere 
Offenheit gegenüber den Kindern, Eigeninitiative und Kreativität wichtig. 
Um ein geeignetes Mentorenteam für Ihre Klasse zusammenzustellen, 
sollten Sie in Erfahrung bringen, wie das Anwerben und die Auswahl 
der Mentoren an Ihrer Schule geregelt sind und sich vor allem selbst 
aktiv an diesem Prozess beteiligen. Falls die Bewerber an Ihrer Schule 
schriftliche Bewerbungen abgeben, so lohnt es sich, diese aufmerksam 
zu lesen oder sogar selbst das Gespräch mit den Bewerbern zu suchen. 
Wir haben auch gute Erfahrungen damit gemacht, bei der Auswahl der 
Mentoren den Rat der Klassenlehrer der potenziellen Mentoren einzu-
holen. Diese können oft eine fundierte und differenzierte Einschätzung 
abgeben, inwiefern sich ein Kandidat als Mentor einer fünften Klasse eig-
net. Vielleicht kennen Sie aber auch aus Ihrem Unterricht Schüler, die Sie 

Orientierung und
„Wir-Gefühl“

Unterstützung durch ältere 
Schüler

Eigenschaften der
Mentoren

2 Die Zahlen beziehen sich auf das Schuljahr 2012/13. Siehe dazu: Ministerium für Schule und Wei-
terbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Das Schulwesen in Nordrhein-Westfalen aus 
quantitativer Sicht 2012/13. Statistische Übersicht 379. 1. Auflage, Düsseldorf 2013.
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gerne als Mentor an Bord haben möchten? Sprechen Sie diese Schüler 
rechtzeitig an. Die Wertschätzung und das Vertrauen, dass sie damit si-
gnalisieren, kann einen besonderen Motivationsschub darstellen.

Anlage 1: Informationen für Interessenten am Mentorenamt, S. 41

Der Schnuppertag für
Eltern und Schüler

Spätestens im Juni sollte von Seiten der 
Schulleitung die Entscheidung über die 
Klassenleitungen für das kommende 
Schuljahr gefallen und den Betreffenden 
mitgeteilt worden sein. Dabei sind je nach 
Schule verschiedene Konstellationen 
möglich. Das klassische Modell sieht 
einen verantwortlichen Klassenlehrer 
sowie einen stellvertretenden Klassenlehrer vor. Inwieweit dieser Stell-
vertreter in die nun laufenden Vorbereitungen und die spätere Klas-
senleitung eingebunden wird, hängt dabei von den Vorstellungen des 
Klassenlehrers ab. Mittlerweile praktizieren aber auch immer mehr wei-
terführende Schulen das Modell eines gleichberechtigten Klassenlehr-
ertandems, wie es seit vielen Jahren von den Gesamtschulen praktiziert 
wird. Übernehmen Sie eine neue Klasse im Tandem, so ist es wichtig, 
sehr früh die gemeinsame Arbeit zu planen und vorzubereiten. Kommu-
nikation ist hier das A und O.
Wenn Sie von Ihrem Schulleiter die Nachricht erhalten, dass Sie zum 
kommenden Schuljahr, entweder alleine oder im Tandem, eine fünfte 
Klasse übernehmen dürfen, beginnt für Sie zunächst die Vorbereitung 
des Schnuppertages. An diesem Tag (genauer: Nachmittag) kurz vor 
den Sommerferien besuchen die angehenden Fünftklässler, meistens 
mit ihren Eltern, ihre neue Schule. Sowohl die Kinder, als auch die Eltern 
werden mit vielen Fragen und Unsicherheiten das fremde Schulgebäude 
betreten, denen es an diesem Tag zu begegnen gilt. Dazu sollten Sie 
zunächst eine erste persönliche Beziehung zu ihren neuen Schülern 
herstellen. Lange Reden und Absichtserklärungen sind dazu allerdings 
nicht das geeignete Mittel. Stellen Sie sich stattdessen kurz vor und er-
läutern Sie den Kindern, wie der gemeinsame Nachmittag ablaufen wird. 
Versuchen Sie anschließend die Stimmung durch einen „Eisbrecher“ auf-
zulockern. Eine schöne Idee ist es zum Beispiel, ein Foto von sich selbst 
am ersten Schultag auf der weiterführenden Schule zu zeigen. Sie kön-
nen den Kindern dann erzählen, wie sie sich selbst an dem Tag gefühlt 
haben. Die Kinder wird es freuen, diese kleine persönliche Geschichte 
von Ihnen zu hören. Wir haben beim Kennlernen unserer Klassen die 
Erfahrung gemacht, dass die Kinder mit Vorliebe etwas über die Person 
und Persönlichkeit ihres neuen Lehrers erfahren möchten. Ein Gespräch 
über Haustiere, den Musikgeschmack oder den Lieblingsverein kann also 
auch hilfreich sein, um eine Beziehung zwischen Ihnen und Ihrer neuen 
Klasse anzubahnen. Indem Sie etwas über Ihre eigene Person sagen, 
regen Sie die Kinder an, sich untereinander besser kennenzulernen.
Neben dem neuen Klassenlehrer lernen die angehenden Fünftklässler 
am Schnuppertag auch erstmals ihre neuen Klassenkameraden kennen. 

Vorbereitungen Mai/Juni

Erste persönliche
Beziehung

Erste Gespräche
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Vorbereitungen

Sie fragen sich dann, wer ihre neuen Mitschüler sind, wie sie mit diesen 
zurechtkommen werden und welche eigenen Erfahrungen sie in dieser 
neuen sozialen Gruppe, die für die kommenden fünf oder sechs Jahre 
eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielen wird, machen werden. In die-
sem Zusammenhang ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, das Kennen-
lernen und das Zusammenwachsen der Klasse zu einer echten Klassen-
gemeinschaft zu fördern. Am Schnuppertag können Sie natürlich nur den 
ersten Schritt machen. Die Kinder sollen sich einander und auch Ihnen 
vorstellen, sodass sie am Ende des Tages und vielleicht auch am ersten 
Schultag nach den Sommerferien die Namen und Gesichter ihrer neuen 
Klassenkameraden kennen. Dazu bietet sich eine Vielzahl von Spielen 
an, die Sie mit ihrer neuen Klasse am Schnuppertag spielen können. 
Allein durch das Referendariat kennen Sie sicherlich schon eine stattli-
che Anzahl von Spielen und Methoden, die das Kennenlernen fördern. 
Besonders geeignet sind Methoden, bei denen der Name mit bestimmten 
Eigenschaften oder Bewegungen verknüpft wird. Durch die Vernetzung 
und das Ansprechen mehrerer Sinne, kann man sich die Namen besser 
einprägen. Auch die Mentoren sollten an diesen Spielen teilnehmen, um 
sie von Anfang an in den Kennenlernprozess zu integrieren. Beginnen 
Sie beispielsweise mit dem Spiel „Bewegte Namen“:
Die Schülerinnen und Schüler stehen im Kreis. Das erste Kind sagt sei-
nen Namen und macht dazu eine Bewegung oder Geste (es geht in die 
Hocke, hüpft in die Luft, tippt sich auf die Nasenspitze etc.). Das nächste 
Kind wiederholt dies und stellt sich anschließend auf die gleiche Art vor. 
Das geht so weiter, bis das letzte Kind schließlich die gesamte Reihe 
durchgeht und sich selbst ebenfalls mit seinem Vornamen und einer Be-
wegung oder Geste vorstellt. Anstatt Bewegungen und Gesten können 
auch Eigenschaften oder Attribute als Alliteration an den Vornamen an-
gehängt werden (z. B.: Ich bin der muntere Michael.). Der Schwierigkeits-
grad und die Spieldauer (ggf. aber auch die Frustration) steigern sich, 
wenn die Runde (wie bei dem Spiel „Ich packe meinen Koffer“) bei einem 
Fehler wieder von vorne beginnt.
Wenn Sie nach der ersten Vorstellung und den Kennenlernspielen noch 
Zeit haben, bietet es sich an, etwas für den ersten Schultag zu basteln. 
Eine einfache Variante wären Namensschilder, die die Kinder am ersten 
Schultag wieder mitbringen sollen. Als ersten Beitrag zur Gestaltung des 
neuen Klassenraums kann man aber auch einen Geburtstagskalender 
basteln. Zunächst bekommen die Kinder von Ihnen ein buntes Blatt oder 
ein dünnes Stück Pappe. Darauf können sie ein Bild von sich malen, 
ihren Namen und ihren Geburtstag schreiben. Darüber hinaus kann das 
Blatt natürlich nach Herzenslust verziert werden. Anschließend wer-
den die Blätter chronologisch nach den Geburtstagen im Jahr sortiert, 
gelocht und mit einer Schnur zusammengebunden. An unserer Schule 
bekommen die angehenden Fünftklässler am Schnuppertag zudem alle 
einen Button, den Sie während dieses Tages und am ersten Schultag 
tragen. Auch der Klassenlehrer und die Mentoren tragen diesen Button. 
Das erleichtert nicht nur das Wiedererkennen der neuen Klassenkame-
raden, sondern stiftet auch ein Gemeinsamkeitsgefühl. Wenn es zu auf-
wendig ist, diese Buttons am Schnuppertag selbst zu basteln, ist Ihnen 
vielleicht ein netter Kunstkollege behilflich. Um die Beratung der Eltern 
werden Sie sich an diesem Tag nicht kümmern müssen, Sie haben mit 
den Kindern bereits ausreichend zu tun. Diese Aufgabe übernimmt ent-
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