
Zum ersten Mal Schule.
Tipps und Wissenswertes für Eltern und ihr Vorschulkind

Bald darf Ihr Kind zum ersten Mal in die Schule gehen. Dieser besondere Augenblick 
stellt Sie vielleicht vor viele Fragen. Die will die Broschüre „Voor het eerst naar school“ 
(Zum ersten Mal Schule) beantworten. Mit praktischen Tipps, wahren Geschichten und 

klarer Information. Diese Übersetzung in Ihrer eigenen Sprache hilft Ihnen weiter.

“Wir sorgen gut für Ihr Kind“  
, sagt Lehrerin Ellen, Grundschule Klaverdries, Drongen

„Ich kümmere mich zusammen mit der Kinderpflegerin darum, dass sich jedes Kind in der 

Schule wohlfühlt und sich gut entwickelt. Ich bin sozusagen die Entenmutter zwischen ihren 

Küken. Ein guter Kontakt zu den Eltern ist für mich ebenfalls wichtig. So lässt sich alles 

besprechen. Deshalb ist es prima, wenn Eltern nach einem Schultag in die Klasse kommen. 

Die Kinder zeigen dann, was sie gemacht haben. Diese leuchtenden Augen – das ist magisch.“

“In der Schule gibt es eine spezielle 
Lehrerin, die bei der Sprache hilft.“
Ola Bogdanowicz, Mama von Amelia.

„Amelia beginnt in zwei Monaten. Letzten Monat haben wir die Schule schon einmal besucht. 

Die Lehrerin und der Direkter machten einen sehr freundlichen Eindruck. All das schöne und 

neue Spielzeug: Amelia gefiel es gleich. Zuhause sprechen wir polnisch. Es hat mir geholfen, 

dass flämische Freunde uns am Schnuppertag und bei der Anmeldung begleitet haben. In 

der Schule gibt es eine besondere Lehrerin, die nötigenfalls bei der Sprache hilft.“

Fünf Fragen von Eltern
1. Mein Kind spricht kein Niederländisch. 
Darf es trotzdem in die Vorschule gehen?

Ja, das ist möglich. Ihr Kind lernt in der Schule auf 

spielerische Weise schnell Niederländisch. In den meisten 

Schulen erhalten Kinder, die das brauchen, zusätzliche 

Unterstützung, damit sie gut Niederländisch lernen.

2. Ein Mittagsschlaf oder eine Windel, 
geht das in der Schule?

Manche Vorschulklassen haben eine 

Schlafecke, andere nicht. Vielleicht 

beginnt Ihr Kind am besten mit halben 

Tagen. Besprechen Sie die Möglichkeiten 

mit der Lehrerin oder dem Lehrer. Fragen 

Sie auch, was die Vereinbarungen rund 

um die Sauberkeit sind. Ein Kind, das 

noch Windeln trägt, darf auf jeden Fall in die 

Schule gehen. Zu Hause sollten Sie jedoch 

üben, aufs Töpfchen oder auf die Toilette 

zu gehen, wenn Ihr Kind bereit dazu ist.

3. Was kostet die Vorschule?

• Materialien und Ausflüge, die erforderlich sind, um 

die Entwicklungsziele zu verfolgen, sind gratis.

• Eine warme Mahlzeit, ein Getränk, die 

Mittagsbetreuung: Für diesen Service kann die 

Schule einen angemessenen Beitrag verlangen.

• Ein zusätzlicher Ausflug oder eine 

Zeitschrift, die angeschafft werden 

muss? Solche Dinge dürfen nicht mehr 

als 45 Euro im Schuljahr kosten.

• Auch eine Büchertasche und eventuell 

Turnschuhe müssen Sie selbst kaufen.

Eine Familie mit geringem Einkommen 

erhält unter bestimmten Voraussetzungen 

eine finanzielle Unterstützung. Die wird als 

Schulzulage bezeichnet. Für ein Vorschulkind 

beträgt sie 93,21 Euro (Schuljahr 2016–2017).

D
u
it
s



Was finden Sie noch in diesem Paket?
Eine Erzählkarte. Wie war es in der Schule? Für Vorschulkinder ist das eine schwierige 

Frage. Schauen Sie sich nach einem Schultag die Zeichnungen an. Fragen Sie Ihr Kind, 

was es in der Klasse, auf dem Spielplatz oder beim Essen gemacht hat.

Sticker. Hat Ihr Kind schön aufgeräumt? Oder ist es ihm gelungen, nicht 

in die Hose zu machen? Belohnen Sie es mit einem Sticker.

Starterbroschüre „Voor het eerst naar school“ für Eltern. In ihr finden Sie 

mehr Informationen, mehr Tipps und mehr Geschichten.

4. Wann fängt mein Kind am besten an?

Ab 2,5 Jahren darf Ihr Kind in die Vorschule gehen. Für 

neue Vorschulkinder gibt es feste Eintrittstage: der 

erste Schultag nach jeden Schulferien oder nach dem 

Himmelfahrtstag und der erste Schultag im Februar.

Als Eltern dürfen Sie selbst eine Vorschule wählen. Sie 

müssen sich dabei allerdings an das Anmeldeverfahren 

halten. Das ist von einer Vorschule zur anderen und 

von Region zu Region unterschiedlich. Informieren Sie 

sich darüber am besten schon, wenn Ihr Kind ein Jahr 

alt ist. Auch Kind en Gezin kann Ihnen dabei helfen.

5. Warum ist die Vorschule wichtig für die 
künftige Schullaufbahn meines Kindes?

Der Lehrer wird Ihr Kind anregen, zu experimentieren, 

durchzuhalten, abstrakt zu denken. Es erlebt Lernfreude 

und Lernerfolg. Das macht das Lernen später einfacher.

In der Schule wird auch Sprache geübt: Wie spricht 

man mit Erwachsenen, wie mit anderen Kindern? Eine 

reiche Sprache macht das Denken und Lernen einfacher. 

Geht Ihr Kind regelmäßig in die Vorschule, dann lernt 

es auch, die Struktur einer Schule zu begreifen.

Möchten Sie 
Niederländisch lernen?
Suchen Sie sich eine Schule für 

Erwachsene in Ihrer Nähe auf 

www.huizenvanhetnederlands.be.  

Oder fragen Sie in der Schule 

Ihres Kindes nach.


