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Lieber Schulanfänger, liebe Schulanfängerin 

 

Hallo Mama / hallo Papa – kannst Du diesen Brief wohl vorlesen? Er ist nämlich für ein 

Schulanfängerkind. 

 
Und jetzt geht der Brief schon los. Also: bald schon kommst Du zu uns in die Schule. Jetzt 

muss es draußen noch wärmer und Sommer werden und dann beginnt für Dich die Schule. 

Freust Du dich auch schon darauf? Ich freue mich schon sehr – und ich bin auch ein klein 

wenig aufgeregt. Ja genau – ich bin aufgeregt, weil ich Dich ja noch gar nicht kenne. Ach, Du 

kennst mich auch noch nicht? Stimmt! Ich glaube, ich erzähle Dir einfach etwas über mich: 

Ich heiße Herr Wagner und bin der Schulleiter an Deiner Schule. Ich habe selbst zwei Kinder 

und auch noch einen Hund und drei Katzen. Ganz schön was los bei mir zuhause… Und 

meine Hobbys sind Lachen und Spaß haben und Neues entdecken. Ich lerne wirklich gerne, 

Du auch? Möchtest Du auch das Schreiben und Lesen und Rechnen lernen? Und möchtest 

Du nicht auch über das Weltall lernen, über Außerirdische? Oder über Pferde und das Meer? 

Oder wie Brücken funktionieren oder welche Farben man mischen muss, um die Farbe 

braun zu erhalten? Ich kann es gar nicht abwarten, dass du bald zu uns kommst und alle 

diese Dinge wirst lernen können. 

Übrigens: wir lernen nicht nur wir lachen auch echt viel. Eigentlich jeden Tag. Schon 

morgens kannst du beim Tanzen lachen, beim Kickern, beim Spielen mit deinen Freunden 

oder beim Drehen des Glücksrades in meinem Büro.  

Ich bin gespannt, was du so gerne machst und ob du auch Tiere zu Hause hast? Und was 

du wohl gerne lernen möchtest??? 

Aber jetzt erst einmal genug – deine Mama / dein Papa hat bestimmt schon einen fusseligen 

Mund vom vielen Vorlesen. 

Ach ja – erinnere deine Eltern daran regelmäßig auf unsere Homepage zu schauen, da wird 

es bald ein Video geben – von mir für Dich - und von uns für euch. 

Bis dahin grüßt dich  

Dein  

Herr Wagner 
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