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Materialpaket „Klassenraumgestaltung“ 

 

Insbesondere beim Wechsel von Kasse 4 in die neue Klasse 1 gibt es für die Lehrkraft viel zu organisieren 

und zu planen. Das vorliegende Materialpaket soll Ihnen Anregungen zur Organisation und Struktur des 

Alltags in der neuen Klasse geben und dabei helfen, die Lernwelt für Ihre neuen Schüler vorzubereiten.  

Das Materialpaket umfasst folgende inhaltliche Schwerpunkte: 

 

Ordner „Buchstaben und Zahlen“: 

• Buchstabenschilder zum Aufhängen 

• Zahlenkarten mit und ohne Bilder zum Aufhängen 

• Buchstabenkönige als Klassenschilder und für die Hand der Kinder 

Diese Schilder können Sie nach Einführung der Buchstaben nach und nach aufhängen. Sie können 

natürlich auch direkt vom 1. Schultag an alle sichtbar sein und so den Raum schmücken. 

 

Ordner „Ordnung zur Strukturierung und Organisation erzieherischer Anforderungen in der neuen 

Lerngemeinschaft”  

 

Dienste  

Ein Kartensatz regelt die Verteilung wichtiger Klassendienste. Die Karten hängen an der Wand. Mit 

Wäscheklammern, auf denen sich die Namen der Kinder befinden, wird wöchentlich markiert, welche 

Dienste die Kinder übernommen haben.  

 

Getränkekarten (Kakao, Milch, Vanillemilch, Erdbeermilch) Mit Wäscheklammern, auf denen sich die 

Namen der Kinder befinden, kann angezeigt werden, wer welches Getränk bestellt hat.  

 

Karte Zauberzeit (Symbol für Stillarbeit) 

Diese Karte kann bei Stillarbeitsphasen an die Tafel gehängt werden.  

 

Ordnungshelfer  

Diese Hinweiskarten für die Hand der Kinder verdeutlichen ihnen, was zu tun ist, um Ordnung zu halten.  

 

Ranzenkontrolle  

Es lohnt sich, in regelmäßigen Abständen eine Kontrolle der Schultasche durchzuführen. Die Kontrolle 

wird werden mit diesem Schild an der Hausaufgabentafel im Vorfeld angekündigt. So haben die Kinder 

die Möglichkeit, spätestens zum Ranzenkontrolltermin ihre Schultasche in Ordnung zu bringen. Herrscht 
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in einem Schultornister totales Chaos, wird die Schultasche in der Pause sortiert. So trainiert sich von 

Beginn an eine Selbstständigkeit auch im Bereich der Ordnung und Sauberkeit. :O) 

 

Klassenregeln 

Diese ergeben sich im Zusammenleben mit der neuen Lerngruppe und sind sehr individuell. Die 

wesentlichsten Regeln (wir hören zu, wir melden uns, wir hören auf STOPP) werden durch diese Karten 

visualisiert.  

 

Hausaufgabengutscheine  

Es stehen Ihnen viele Varianten zum Ausdruck zur Verfügung. Die Kärtchen können an die Kinder zum 

Geburtstag oder zur Belohnung verteilt werden.   

 

Klassentürschild „Wir sind… “ 

Das Schild hat seinen Platz an der Außentür des Klassenraums. In laminierter Form können die 

Klassensprecher bei Raumwechseln den Ort ankreuzen, an dem die Klasse zu finden ist. 

 

Lobkärtchen 

Lobkärtchen werden von den Kindern mit Freude gesammelt. Sie dienen der positiven Verstärkung und 

der Arbeitsmotivation der Kinder.  

 

Ordner „Stundenplankarten“: 

Der Ordner stellt Stundenplankarten in acht verschiedenen Variationen zur Verfügung. Die Karten 

können gut sichtbar aufgehängt werden und helfen den Kindern dabei, einen Überblick über den 

Schulvormittag zu gewinnen. 

 

Ordner „Plakate und Kalender“: 

Geburtstagskalender 

Dieser Ordner enthält insgesamt 15 Vorlagen zur Gestaltung eines Geburtstagskalenders. Die 

Geburtsdaten der Kinder können Sie vorab in den Erstellungsdateien eintragen, anschließend können 

die Fotos Ihrer Kinder auf die ausgedruckten Karten aufgeklebt werden. Zur längeren Haltbarkeit 

empfiehlt sich das Laminieren oder der Druck auf festem Papier. Die entstandenen Karten können Sie 

nutzten, um das jeweilige Geburtstagskind auszuhängen. Die Karten können natürlich auch mit einer 

Spiralbindung zu einem Klassengeburtstagskalender gebunden werden.   
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Jahreskalender 

Für den Bau des Kalenders brauchen Sie eine Sperrholzplatte aus dem Baumarkt in den Maßen 40cm x 

60cm.  Die Vorlagen (Schriftzüge zu den Jahreszeiten und Monaten, zum Datum und zu den 

Landschaftsbildern der Jahreszeiten) müssen ausgedruckt, laminiert und geschnitten werden. Zum 

Befestigen der Kärtchen können Wäscheklammern mit der Heißklebepistole auf die Sperrholzplatte 

geklebt werden. Wer es bunter mag, kann hierfür auch die kleinen bunten Wäscheklammern von 

Klammerkarten nutzen. 

 

Schild - Bitte nicht stören!  

Auch hier stehen Ihnen verschiedene Varianten zur Verfügung. Das gewählte Schild kann an der 

Klassentür aufgehängt werden, um Störungen bei Klassenarbeiten zu vermeiden oder um nicht gestört 

zu werden, wenn man z.B. in Ruhe mit einem Kind arbeiten, Elterngespräche führen oder bürokratische 

Aufgaben erledigen möchte. 

Gefühlskarten 

Vier Karten zeigen eine Sonne (Mir geht es prima), eine Sonne mit Wolke (Ich bin nicht ganz fit, habe 

schlecht geschlafen oder bin noch müde), Regen (Ich bin traurig) und ein Gewitter (Ich bin 

sauer/wütend). Die Karten werden an vier Stellen in der Klasse aufgehängt. In regelmäßigen Abständen 

können sich die Kinder auf Zuruf einer der Karten zuordnen. Als Lehrkraft bekommen Sie so schnell einen 

guten Überblick über die Stimmung Ihrer Kinder. Diese Karten können auch montags zur Eröffnung eines 

Erzählkreises genutzt werden.  

   

Toilettenampel 

Hier stehen Ihnen verschiedene grafische Varianten der Ampel zur Verfügung. Der Sinn der 

Toilettenampel ist einfach. Die grüne Seite symbolisiert, dass die Toilette frei ist. Wenn ein Kind die Klasse 

verlässt, dreht es die Ampel um und für alle wird ersichtlich, dass die Toilette nun besetzt ist. Sie können 

auch beschriftete Wäscheklammern neben die Ampel hängen. Ein Kind, das die Klasse für einen 

Toilettengang verlässt, steckt seine Klammer an die Ampel.   

 

Wir hoffen, Ihnen viele Anregungen geboten zu haben und wünschen Ihnen viel Freude bei der 

Gestaltung Ihres Klassenraumes! 

Ihr Niekao Lernwelten Team 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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