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Klassenführung - Kopiervorlagen für eine Drachenklasse 

ab Klasse 1 

Damit sich die neuen Erstklässler leichter mit ihrer neuen Lebenssituation und ihrer Klasse identifizieren, 

arbeiten viele Kolleginnen und Kollegen mit einem Klassenmotto. 

Dieses „Rundumsorglospaket“ für angehende Erstklasslehrer enthält einen umfassenden Satz von 

Vorlagen rund um die Alltagsorganisation in die Sie problemlos hineinschreiben können. Sie müssen 

die Vorlagen nur noch individuell durch Klick in die Textfelder mit Ihren Daten bestücken oder nach 

Ihren Vorlieben ergänzen, kürzen oder ändern und es entfällt das umständliche Erstellen 

ansprechender Vorlagen. Ich denke, das ist eine riesige Zeitersparnis und insbesondere im ersten 

Schuljahr kann man davon nicht genug haben. 

Inhalte des „Starterkits“ für die erste Klasse: 

Namensaufkleber für Universaletiketten 

Ich habe mir immer zu Beginn eines Durchgangs die Namen meiner Kinder mit dem Klassenlogo auf 

Universaletiketten im A4-Format ausgedruckt. Damit habe ich die Garderobenhaken, die ersten Hefte, 

die Ablagesysteme und die Stehsammler der Kinder beklebt. So haben sich meine Kinder immer 

schnell in ihrem neuen Lebens- und Lernraum zurecht gefunden. 

 

 

 

 

 

Postmappe 

Diese Aufkleber habe ich auf gelben Ordner für die Klassenpost an die Eltern geklebt. 
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Namenskärtchen 

Ich habe außerdem immer kleine Namenskärtchen auf  Papier ausgedruckt und laminiert. In 

laminierter Form als Klassensatz bieten die Kärtchen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ich habe damit 

zum Beispiel Wäscheklammern für die Dienstewand beklebt und immer einen Satz in einem Stoffbeutel 

verwahrt. Wenn es mal etwas zu verlosen oder verteilen gibt, dann werden die Namen gezogen. 

 

 

 

 

Namensschilder als Klappkarten 

In den ersten Schulwochen sind sie einfach unterlässlich. Unsere Tischaufsteller sind eine Art 

Klappkarten. Die Klassendrachen werden von den Kindern ausgemalt und durch Wiese, Felsen, 

Himmel… ergänzt. Auch der Namenszug in Hohlbuchstaben kann individuell farbig gestaltet werden. 

 

 

 

 

 

Kopiervorlage  Fotowand”  

Ich habe meine Kinder immer in der ersten Schulwoche vor einer weißen 

Wand fotografiert. Dabei habe ich darauf geachtet, zu allen Kindern 

denselben Abstand zu halten, damit die Porträts alle gleich groß werden.  

Die Kopiervorlage “Fotorahmen können die Kinder  selbst  farbig  

gestalten. Das Feld für das Foto können Sie anschließend ausschneiden 

und die Bilder Ihrer Schüler dahinter kleben. Wenn Sie mögen, können Sie 

die Geburtsdaten der Kinder auf die fertigen Rahmen schreiben.   So 

entsteht zugleich eine Geburtstagswand. 
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Weitere Einsatzmöglichkeit der Schülerfotos 

Die Fotos Ihrer Kinder machen sich in ausgedruckter und laminierter Form auch wunderbar auf den 

Stehsammlern. In all meinen Durchgängen konnte ich die Elternschaft davon überzeugen, die stabilen 

Varianten aus Holz zu erwerben (Ikea). Denn über vier Grundschuljahre kippt da nichts im Regal und 

auch nicht auf den Tischen.  

Am Ende der vierten Klasse haben sich die Kinder zur Erinnerung an ihre Klassengemeinschaft 

gegenseitig ihre Autogramme auf den Sammlern hinterlassen. 

Kärtchen zur Einladung zum Förderunterricht 

 

 

 

  

 

Diese farbige Druckvorlage eignet sich zum Laminieren. Die Kärtchen können Sie den Kindern variabel 

in ihre Mäppchen legen und so auch mal flexibel und kurzfristig zum Förderunterricht einladen. 

Kopiervorlagen zur Vorbereitung des ersten Elternabends 

Alle Vorlagen haben einen Briefkopf, in den Sie die Adresse und die Telefonnummer Ihrer Schule 

eintragen können.  

Jede Vorlage lässt sich beliebig ändern, ergänzen oder kürzen. 

Enthalten sind  

• die Einladung 

• eine Vorlage zur Protokollführung 

• eine Vorlage für den künftigen Klassenkassenverwalter 

• eine Liste zum Eintragen von Notfallnummern 

• eine Vorlage für die Telefonkette 
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Vorlagen zur Gestaltung der Klassenpost 

Jeder Brief beginnt mit der Einleitung:  Neues  von  der  Drachenklasse.  

Darunter  können Sie das aktuelle Datum eintragen.  

Ich habe immer sehr transparent gearbeitet und viele Briefe geschrieben, um meine Elternschaft in 

meinem pädagogischen Handeln mitzunehmen. So war weitestgehend gewährleistet, dass die Kinder 

erlebten, wie Elternhaus und Schule einig nach gemeinsamen Werten zum Wohle Ihrer Entwicklung 

handelten. 

In diesem Materialpaket befinden sich Anregungen zu Elternbriefen zu den folgenden Inhalten: 

• Unsere Klassenregeln 

• Organisation des Förderunterrichtes nach Förderschwerpunkten 

• Umgang mit Hausaufgaben 

• Erläuterung und Vorbereitung des Hausaufgabenheftes 

 

Im ersten Schuljahr eines jeden Jahrgangs habe ich auf die im Handel angebotenen 

Hausaufgabenhefte verzichtet und lieber einheitliche Hefte mit den Kindern gestaltet, in denen auf 

ein Datum verzichtet wird. Dafür habe ich einen Klassensatz einfache unlinierte Hefte im Format DIN-

A5 erworben. In einem Brief habe ich die Eltern dazu angeleitet, die Seiten wöchentlich entsprechend 
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vorzubereiten. Gegen Ende des ersten Schuljahres können die Kinder die Einteilung auch selbst 

übernehmen. Die Wochennamen haben sich so schon im ersten Schuljahr gut verinnerlicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und außerdem…  

• Stundenplan im Format DIN-A5 mit formatierten Textfeldern zum Eintragen der Stundenzeiten 

und der Fächerabfolge. Diesen können Sie auch auf A3 kopieren, schneiden und an die Kinder 

im A4 ausgeben.  

• Liste als Einleger ins Klassenbuch zu den Neuzugängen der Klasse 

 

Telefonketten 

Telefonketten sind sinnvoll, um unvorhergesehene Ereignisse kurzfristig und effizient zu kommunizieren. 

Diese Telefonliste können Sie an Ihrem ersten Elternabend ausgeben, damit sich die Eltern eintragen 

können. Im Anschluss können Sie die Daten übertragen. Klicken Sie dafür einfach auf die Textfelder 

und schreiben Sie hinein! Ich habe Ihnen die Liste für die Klassenstärken  32, 28 und 26 erstellt. Passen 

Sie Ihre individuelle Klassenstärke an, indem Sie einfach überzählige Felder anklicken und löschen. 
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Und zum guten Schluss …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wünschen wir Ihnen einen möglichst stressfreien Schulanfang 

Niekao Lernwelten Team 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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