
        
 

 

 
www.niekao.de 

Alltagspädagogik – Abschlussmappe 

An die Grundschulzeit wird sich jeder sein ganzes Leben lang erinnern können. Aber wie schade ist es 

doch, wenn man im Laufe der Jahre vergisst, wie die Lehrerin/ der Lehrer geheißen hat. Und was hat 

man eigentlich in der Pause gespielt? Und das Theaterstück aus der dritten Klasse hat man auch 

schon beinahe vergessen... 

Das Material eignet sich besonders als Geschenk zum Schulabschluss der Grundschulzeit, kann aber 

auch mit einigen Veränderungen des editierbaren Materials als Abschiedsgeschenk für Kinder genutzt 

werden, die wegziehen oder aus anderen Gründen die Klasse verlassen. 

In den letzten Wochen der Schulzeit können Sie folgende Blätter mit ihren Schülerinnen und Schülern 

bearbeiten: 

Seite 1: Deckblatt 

Seite 2: Erinnerungen an den eigenen Tagesablauf und den Schulalltag 

Seite 3: Platz für ein Klassenfoto 

Seite 4: Erinnerungen an die Klasse 

Seite 5: Steckbrief, den jedes Kind ausfüllt. Die ausgefüllten Steckbriefe werden dann kopiert, sodass 

jedes Kind am Ende in seiner Mappe alle Steckbriefe hat. In die obere Ecke soll ein Foto geklebt 

werden. Wenn es für die Eltern in Ordnung ist, kann unten auf dem Steckbrief jeweils die Adresse und 

die Telefonnummer notiert werden. Sollte dies nicht der Fall sein, kann man die betreffenden Zeilen 

aus dem PowerPoint-Dokument einfach löschen. 

Seite 6: Auf diese Seite können Sie Kopien von Arbeitsblättern und Schriftproben, erste Schritte im 

Zahlenraum bis 10 sowie Bilder aus der ersten Klasse einfügen. Sie können anstatt des Zettels auch 

mehre originale Arbeitsblätter in die Mappe heften. Die Blätter können auch als Gesprächsanlass für 

den Stuhlkreis genutzt werden. Die Kinder können ihre Erlebnisse auch selbst zusammentragen und 

aufschreiben und malen. 

Seite 7: Das gleiche gilt für diese Seite, allerdings für Arbeitsblätter aus der vierten Klasse. Hier können 

Sie eine besonders gelungene Mathematikhausaufgabe oder einen guten Aufsatz einheften. 

Seite 8: Erinnerungen an die Klassenfahrt (sollten Sie mehrere Klassenfahrten gemacht haben, können 

Sie diese Seite beliebig vervielfältigen). 

Seite 9: Fotos von der Klassenfahrt. 
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Seite 10: Schreibanlass zum Thema „Mein schönstes Schulerlebnis“. Regen Sie die Kinder an schöne 

Bilder dazu zu malen. 

Seite 11: Weitere Erfolge des Kindes: Sportabzeichen und Teilnahmen an AGs. Auch hier können Sie 

beliebig in den Text hineinschreiben und Punkte verändern oder löschen, wenn sie nicht zutreffend 

sind. Sie können entscheiden, ob Sie die Seite ausfüllen, oder die Kinder selbst. 

Seite 12: Schreibanlass zum Thema „Das hat mir besonders viel Spaß gemacht“. 

Seite 13: Platz für weitere Bilder 

Seite 14: Als ein ganz besonderes Geschenk ist es schön, wenn Sie jedem Kind einen persönlichen Brief 

widmen, in dem Sie auf seine besonderen Leistungen und die Rolle, die es in der Klasse gespielt hat, 

eingehen. Auch über ein Foto von Ihnen würden sich Ihre Schützlinge sicherlich freuen. Natürlich 

können Sie auch einfach einen Brief an die gesamte Klasse verfassen. 

Das Material ist mit Absicht schlicht gehalten, sodass die Kinder viel selbst verzieren und malen 

können. Hübschen Sie die Mappe mit vielen Bildern und Texten aus der Schulzeit auf. Eltern und Kinder 

werden sich sicherlich sehr darüber freuen! 

Tipps: 

Verwenden Sie dickeres Papier, damit die Blätter nicht so schnell verknicken. Außerdem ist das 

Laminieren des Deckblatts für die Haltbarkeit von Vorteil. Als Buchrücken können Sie einen bunten 

Tonkarton verwenden. 
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