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Alltagspädagogik - Vorlagenpaket "Mäuseklasse" 

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. An unserer Schule sind es meist 

Tiere, die wir dann auch als Kuscheltiere im Raum haben. 

Angeboten wird hier ein „Rundumsorglospaket“ für angehende Erstklasslehrer. Ich habe Ihnen 

Dateien rund um die Alltagsorganisation in der Grundschule zusammengestellt, in die Sie problemlos 

hineinschreiben können. Sie müssen die Dateien nur noch individuell mit Ihren Daten bestücken 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 einsparen. ;O) 

 

Inhalte des „Starterkits“ für die erste Klasse: 

32 Namensaufkleber 

Die Vorlage gilt für die AVERY Zweckform Adress-Etiketten, 102 x 38 mm, auf  

DIN-A4-Bogen. 

Ich habe mir zu Beginn des Schuljahres die beschrifteten Seiten mehrmals ausgedruckt. Mit den 

Aufklebern habe ich nicht nur die Garderobenhaken, sondern auch die ersten Hefte, die 

Ablagesysteme und die Stehsammler der Kinder beklebt.  

32 Namenskärtchen 

Die Vorlage gilt für die AVERY Zweckform Adress-Etiketten, 64mm x 33,9 mm, auf DIN-A4-Bogen. 

Ich habe die Schilder zum Bekleben von Ablagesystemen oder Stehsammlern genutzt. Sie können die 

Seiten auch auf einfachem Papier ausdrucken und laminieren. In laminierter Form als Klassensatz 

bieten die Kärtchen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Bei mir gibt es immer einen Stoffbeutel mit allen 

Namen der Kinder drin und wenn es mal etwas zu verlosen oder verteilen gibt, dann werden die 

Namen gezogen.  

Postmappe 

Die Vorlage gilt für die AVERY Zweckform Adress-Etiketten, 102 x 38 mm, auf  
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DIN-A4-Bogen. 

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

Bilderrahmen für die Geburtstagswand 

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.  

Den Fotorahmen können die Kinder selbst farbig gestalten. Den Rahmen können Sie 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. 

Briefkopfvorlagen 

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

eintragen können. Der Brief beginnt mit der Einleitung: „Neues von den Mäusen“, darunter können Sie 

das aktuelle Datum eintragen.  

• Vorlage „Einladung zur ersten Klassenpflegschaft“ 

• Vorlage „Protokoll zur ersten Klassenpflegschaft“ für Ihre Protokollanten. 

• Eine Geldsammelliste für die Klassenpflegschaft mit den Spalten „Name, Kopiergeld, 

Klassenkasse“ 

• Vorlage zur Auflistung der Ausgaben aus der Klassenkasse mit den Tabellenfeldern „Datum“, 

„Was wurde besorgt?“, „angefallene Kosten“. Damit geht Ihnen nichts mehr durch. ;O) 

• Briefkopf und Beispielbrief mit pädagogischen Hinweisen zu den Hausaufgaben und 

angemessenen Hausaufgabenzeiten. 

• Vorlage zur Einteilung der Fördergruppen nach Förderschwerpunkt 

Schülerdaten für das Klassenbuch 

Die Tabelle enthält die Spalten: Name, Vorname, Straße, Telefon, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit 

und religiöses Bekenntnis. Ich bin dazu übergegangen, diese Liste bei Neuzugängen schnell zu 

aktualisieren und so in das Klassenbuch zu legen. Das ist übersichtlicher, als wenn ich neue Schüler 

nachtrage und Abgänge im Klassenbuch per Hand ausstreiche. 
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Stundenplanvorlage im Fomat DIN-A4 

Stundenplan mit formatierten Textfeldern zum Eintragen der Stundenzeiten und der Fächerabfolge. 

Telefonliste, Telefonkette 

Telefonliste als Telefonkette angelegt für Klassenstärken von 24, 26, 28 und 32 Kindern. Diese Liste 

können Sie an Ihrem ersten Elternabend ausfüllen lassen. Im Anschluss können Sie die Daten auch im 

Computer eintragen, denn wie in allen Dateien ist jedes Feld ist ein Textfeld, in das Sie hineinschreiben 

können. Die entsprechenden Formatierungen sind angelegt. Überflüssige Felder lassen sich einfach 

löschen. 

Klassenregeln 

Klassenregeln zu den Schwerpunkten „So gehen wir miteinander um“, „So lernen wir“ und „So 

verhalten wir uns im Schulgebäude und auf dem Schulhof“. (ein Vorschlag) 

Einladung zum Förderunterricht 

Farbige Druckvorlage zum Laminieren. Diese Kärtchen können Sie den Kindern variabel in ihre 

Mäppchen legen und so flexibel und kurzfristig zum Förderunterricht einladen.  

Klassenfoto für die Klassentür 

Diese Vorlage können Sie als eine Art Bilderrahmen verwenden. Wenn Sie eine digitale Fotografie Ihrer 

Klasse haben, können Sie diese in das Dokument hineinkopieren und in der Größe flexibel auf den 

Rahmen anpassen. Nach dem Ausdruck sollte die Seite laminiert werden.  

Sie können die Seite auch einfach ausdrucken und ein Klassenfoto darauf kleben. In diesem Fall 

würde ich den Ausdruck im Vorfeld laminieren, damit das Papier mehr Festigkeit erhält. 

Vorlagen zum Erstellen von Wäscheklammern mit dem Klassentier 

Das Klassentier steht 32 Mal zur Verfügung. Im Bauch befinden sich Textfelder, in die Sie die Namen der 

Kinder eintragen können. Nach dem Laminieren der Seiten können die Klassentiere ausgeschnitten 

und auf Wäscheklammern geklebt werden. Für die Einteilung der Klassendienste kommen diese 

Schildchen bei mir an die Pinwand. 
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Mitteilungsheft und Hausaufgabenheft 

Im ersten Schuljahr 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. Um die Eltern in die Arbeit 

mit dem Hausaufgabenheft einzuweisen, habe ich Ihnen eine Vorlage zum Einkleben in die erste Seite 

erstellt.  

Gegen Ende des ersten Schuljahres können die Kinder die Einteilung auch selbst übernehmen. Die 

Wochennamen haben sich so schon im ersten Schuljahr gut verinnerlicht.  
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Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Einsatz des Materials 

Ihr Niekao Lernwelten Team 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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