
Bald geht's in die Schule  

Ja jetzt ist es bald so weit. Heute werden Jana und Marie sechs Jahre alt. Denke jetzt immer 
öfter daran wie es wohl sein wird, wenn die zwei in die Schule kommen. Wie werden die 
Gespräche im Kindergarten mit dem Schulleiter, der Erzieherin, den Therapeuten und später 
mit dem Schulamt und dem Gesundheitsamt laufen?  

Welches Ziel verfolgen wir überhaupt ohne unser kleinwüchsiges Kind in eine Schublade zu 
stecken in die es gar nicht gehört oder sie sich gar nicht wohlfühlt. Damit meine ich eine 
geeignete Schule zu finden in der die Rahmenbedienungen stimmen. Marie eine Chance 
geben sich dort gut zu integrieren, andere Kinder davon profitieren zu lassen mit dem 
andersein umzugehen und jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit zu akzeptieren.  

Wir haben uns jetzt gemeinsam entschieden Marie mit ihrer Zwillingsschwester Jana in eine 
Regelschule hier in unserem Dorf einschulen zu lassen. Die Zusammenarbeit zwischen 
unserem Kindergarten und unserer Grundschule läuft sehr gut. Zusammen haben wir überlegt 
eine Integrationsklasse einzurichten und alle Anträge dafür zu stellen, weil Marie im 
Kindergarten auch schon eine I. -Platz hatte und wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht 
haben. Doch jetzt schon füllen Maries Papiere einen ganzen Ordner!  

Also ich muss sagen, dass ich als Mutter, jetzt wo es langsam los geht (zur Zeit aktuell die 
Schulanmeldung), muss ich sagen bin ich doch nicht so gelassen wie ich es mir gewünscht 
hätte, man macht sich doch so seine Gedanken.  

Wir bereiten die zwei vor und sagen: Heute kam ein Brief von der Schule und wir wurden 
eingeladen und dürfen unseren zukünftigen Schuldirektor in der Schule besuchen. Die zwei 
waren begeistert!  
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Ja dann kam der Tag des Schulbesuches und Marie durfte als erstes zeigen was sie kann! 
Dann kam Jana dran und später besprachen der Schulleiter und ich wie es so gelaufen ist. 
Marie hat sehr genau beobachtet was der Schulleiter sich für Notizen auf sein Papier machte 
und war dadurch etwas verunsichert. Sie dachte sich wohl: was macht der da ? Ein Drachen 
wurde gezeichnet, erste Rechenversuche und eine Bildergeschichte richtig gelegt, und ein 
wenig dazu erzählt. Beim erzählen der Geschichte war Marie etwas zurückhaltend, nicht so 
offen wie ihre Schwester, aber das ist eben Marie und für uns nicht überraschend, wir wissen 
ja das sie auch anders kann. Super, super erste Hürde geschafft!!  

Habe meine zwei ganz fest in den Arm genommen, gelobt und gedrückt. Jetzt gingen wir nach 
Hause beide stürmten in ihre Zimmer und plötzlich hörte ich ein schluchzen. Es war Marie. 
Sie saß vor ihrem Schreibtisch und versuchte einen Drachen zu malen, doch sie schaffte es 
nicht, wie sie mir erzählte. Ich musste mich sehr beherrschen, um nicht gleich mit zu weinen, 
sie tat mir so leid, was war denn plötzlich los. Ich nahm sie in den Arm und tröstete sie, 
zeichneten dann zusammen eine ganze Seite Drachen mit ihr und dabei stellte sie fest, dass 
meine auch nicht so gut aussahen. Die Lage entspannte sich und Marie erzählte mir, dass sie 
dachte ihr Drache sei bei der Schulanmeldung nicht gut gelungen.  

Jetzt merkte ich mal wieder wie sehr Marie sich doch Gedanken machte und ich so überrascht 
war, sie weinend vorzufinden. Am Abend, als dann unser Papa nach Hause kam, und er fragte 
wie es denn so war, konnte ich dann endlich meinen Tränen freien lauf lassen und es tat so 
gut. Aber jetzt war die erste Hürde wirklich genommen. Mal sehen wie es weiter geht. Werde 
euch davon berichten, wann kommt zum Beispiel die Post vom Schulamt, wie wird es beim 
Gesundheitsamt usw.  

Nachdem wir die ärztliche Untersuchung und die Vorstellung in der Schule mit all den Fragen 
dann doch gut hinter uns gebracht hatten, waren wir alle sehr glücklich und erleichtert. Dann 



war noch die Rede von einem Gutachten einer Körperbehinderten Schule und die 
Schulpsychologin sollte sich Marie in der Kindertagesstätte einmal ansehen. Auf dieses 
Gutachten und der Begutachtung der Psychologin wurde letztlich verzichtet, weil ich von der 
Schule, von unserer behandelnden Ärztin im SPZ und vom Kindergarten eine positive 
Stellungnahme zur Einschulung in eine Regelschule hatte.  

Ende Mai kam der Schnuppertag, an dem alle Vorschulkinder in den Schulalltag rein 
schnuppern durften. Ich telefonierte einen Tag zuvor noch einmal mit dem Schulleiter und wir 
vereinbarten, dass ich Maries Stuhl und sonstige Hilfsmittel in die Schule bringen sollte, 
bevor die Kinder in die Schule kamen. In diesem Gespräch sagte mir der Schulleiter, dass 
Marie und ihre beste Freundin die einzigen Kinder in dieser Gruppe aus unserem 
Kindergarten seien. In meinem Kopf überschlugen sich meine Gedanken und mir wurde ganz 
flau im Magen. Die Kinder aus unserem Kindergarten kannten Marie alle, aber die anderen?  

Ich erklärte Marie, dass viele Kinder aus dem Städtischen Kindergarten, also aus dem anderen 
Kindergarten, in ihrer Gruppe sein werden und dass vielleicht ein paar blöde Sprüche 
kommen könnten. Marie sagte dann zu mir: „Mama, das klappt schon alles, ich bin doch 
schon groß und Jana und meine anderen Freunde helfen mir, wenn ich nicht mehr weiter 
weiß.“ Wir übten dann zu Hause noch, wie Marie sich in bestimmten Situationen verhalten 
kann und sie machte ihre Sache sehr gut. Der Schnuppertag machte Marie noch mehr Lust auf 
die Schule und wir fieberten dem Tag der Einschulung entgegen.  

Am 21. August war der große Tag. Wir gingen mit den Paten erst in die Kirche und dann 
gemeinsam in unsere Grundschule, wo der Direktor eine kurze Ansprache hielt und die 
Kinder ein Märchen für die Erstklässler vorführten und ein paar Lieder sangen. Jetzt gingen 
die Kinder der ersten Klassen mit ihren Lehrerinnen in den Unterricht. Auch Marie und Jana 
gingen voller Stolz an mir vorbei und freuten sich, endlich ein Schulkind zu sein.  

Die Integrationshelferin holt jetzt jeden Tag Marie von zu Hause ab, begleitet den Unterricht 
und hilft, wenn nötig. Sie achtet in den Pausen darauf, dass nichts passiert und bringt Marie 
nach Schulschluss wieder nach Hause. Sie ist uns eine große Hilfe im Schulalltag. Die ersten 
Ferien nahen und ich kann sagen, dass Marie in der Schule super 
zu Recht kommt, ihre Hausaufgaben sehr ordentlich macht und fleißig ist, sie kommt im 
Unterricht gut mit und lässt sich von keinem etwas gefallen, egal ob Junge oder Mädchen. In 
den Pausen kann Marie sehr gut einschätzen, wo sie ohne Gefahr spielen und sich trotzdem 
frei bewegen kann.  

Sie zieht täglich, wie mir berichtet wurde, eine ganze Schlange an Kindern hinter sich her und 
spielt mit ihnen zusammen in den Pausen. Sogar das Frühstücken klappt gut, so dass Marie 
nicht mehr ihr Frühstück mit nach Hause bringt und genug Power für den Unterricht hat.  

Ich kann gar nicht oft genug sagen wie glücklich wir alle sind, dass Marie so einen guten Start 
für die kommende Grundschulzeit hatte. Man sieht an unserem Beispiel, wenn man 
willkommen ist, geht alles leichter, ohne ständig argumentieren, rechtfertigen, klarstellen zu 
müssen, denn unsere Zeit, Geduld und Kraft brauchen wir auch noch ganz oft für andere 
Dinge.  

Ich wünsche allen Eltern und Kindern viel Glück, Spaß und Geduld für die kommende 
Schulzeit.  

Heidi Mörler  


