
Lieber Paul,

Du besuchst jetzt seit September 2011 die Klasse 1a der Grundschule Schonungen. 
Frau Niklaus ist Deine Klassenlehrerin, Judith Dinkel und Alexandra Bauer begleiten 
Dich jeden Tag (im Wechsel). Du kommst gerne in die Schule. Seit ein paar Wochen 
kommst Du morgens immer wieder alleine zu unserem Treffpunkt vor der Schule 
gelaufen, ganz ohne Mama. Das hast Du schon gelernt und wir freuen uns sehr, 
dass Du bereits so selbständig bist. Paul, wir sind alle sehr stolz auf Dich, dass Du 
das schaffst.

Du gehörst fest in die Klassengemeinschaft, wirst bei Spielen und Liedern als 
Partner von verschiedensten Kindern ausgewählt und spielst auch sehr gerne mit. 
Hier brauchst Du uns nur noch selten. Manchmal spielen wir mit, bis Du das Spiel 
verstanden hast und ziehen uns dann langsam zurück. Ab und zu möchtest Du uns 
aber auch gerne als Spielpartner dabei haben. Wir werden weiterhin versuchen, 
dass Du uns beim Spielen immer seltener brauchst. 

In der Pause hast Du gerne deine Ruhe, schickst oft andere Kinder weg, wenn sie 
mit Dir spielen wollen. Hier ist Dir der Bezug zu uns sehr wichtig und Du möchtest 
uns gerne um Dich wissen. Ist allerdings die Spielwiese geöffnet, spielst Du mit den 
anderen Kindern Fußball. Du bist dann immer ganz traurig, wenn die Pause aus ist. 
Wenn das Wetter wieder besser wird, ist die Spielwiese sicher wieder öfter 
geöffnet und Du kannst Dich in der Pause gut austoben und brauchst uns 
Erwachsene dann auch weniger. 

Du hältst Dich innerhalb der Klasse an die Regeln, bist leise und arbeitest 
ausdauernd. Am Anfang des Schuljahres hast Du noch viele kleine Pausen 
zwischendurch gebraucht, Du hattest Deinen Kopf auf den Tisch gelegt und kurz 
geträumt. Diese kleinen Pausen machst Du nur noch sehr selten. Wenn wir Dir 
abwechselnde Angebote machen, kannst Du Dich gut über zwei Schulstunden 

konzentrieren. Super, Paul. Es macht sehr viel Spaß mit Dir zu arbeiten, weil Du Dich 
fast immer motivieren lässt und ganz fleißig und konzentriert arbeitest. 

Du hast mit den anderen Kindern der Klasse alle Buchstaben mit gelernt und kannst 
sie alle benennen und schreiben. Das ist eine wirklich tolle Leistung. Du fängst 
gerade an Silben zu lesen und bringst mir immer öfter deine Lesesachen um zu 
üben. Das ist super, übe so weiter, dann kannst Du bestimmt bald Wörter lesen. 

Die Zahlen bis drei kannst Du jetzt zuordnen, benennen und abzählen. Diese Zahlen 
werden uns auch weiterhin noch beschäftigen. 

Handarbeit und Kunst machen Dir viel Spaß. Du arbeitest gerne und zügig mit, es ist 
schön zu sehen, wie viel Freude es Dir bereitet und wie vertieft Du hier arbeiten 
kannst.

Bei Sport bist Du immer mittendrin, Du machst alles mit und brauchst uns nur 
selten zur Hilfestellung. Lediglich beim Umziehen benötigst Du unsere Hilfe.

Du kannst inzwischen sehr schön äußern, wenn Du Hilfe benötigst und sprichst 
auch sonst immer mehr. Im Morgenkreis nach dem Wochenende erzählst Du 
inzwischen selbständig was Du erlebt hast. Manchmal meldest Du Dich auch im 
Unterricht und sagst eine Antwort oder zeigst etwas an der Tafel, umrahmst etwas, 
fährst nach….

Dienstags kommt Marcus Trittenbach in den ersten zwei Stunden zu uns und 
arbeitet mit Dir meist in einem Nebenraum. Das macht Dir sehr viel Spaß und Du 
hast schnell guten Kontakt zu Marcus aufgebaut, er hat auch immer tolle Ideen und 
schöne Sachen für Dich dabei.

Lieber Paul, es macht großen Spaß mit Dir zu arbeiten und zu lernen. Wir wünschen 
Dir für den Rest des Schuljahres viel Erfolg und weiterhin so viel Eifer.

Deine

                  Alex und Judith


