


2

In diesem Jahr konntet 
ihr unsere Schule leider 

noch nicht vor der 
Einschulung kennenlernen. 

Deshalb möchten wir  
euch hier alles einmal 

vorstellen.

Wir, das sind             
Koko Koala und   

Ferdinand Fuchs: 



Ich bin Koko Koala!

Ich bin das 
Klassentier der 1a
und lerne von jetzt 
an gemeinsam mit 
euch und eurer 
Klassenlehrerin  
Frau Keilbach.
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Mein Name ist 
Ferdinand Fuchs.  

Meine Freunde  
nennen mich Ferdi.        
Ich gehöre zur 1b
und lerne mit euch 

und eurer 
Klassenlehrerin   

Frau Wieneke–Hesse.

Ferdi Fuchs

Frau Keilbach und Frau Wieneke-Hesse                  
kennt ihr auch noch nicht? 

Hier sind die beiden:



4

Hier seht ihr 
Frau Keilbach (rechts) 

und 
Frau Wieneke-Hesse.



Hier seht ihr Herrn Fecke-Gehls.

Er ist der Schulleiter an unserer 
Schule, also der Chef. 

Auf diesem Bild guckt er gerade 
aus seinem Büro heraus…

5



6



7

Hier seht ihr Ferdi am Telefon. 
Vielleicht möchte er seine Mama 
anrufen, weil er Bauchweh hat?

Das ist Frau Knoke, unsere Sekretärin. 
Sie kümmert sich zum Beispiel 
um die Anmeldung von 
neuen Schulkindern oder 
die Bestellung 
von Büchern.
Sie unterstützt 
die Lehrer und hat 
auch für die Kinder 
immer ein offenes Ohr. 



Kommt mal mit und guckt, 
was es in unserer Schule 
alles zu entdecken gibt:
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Am Wichtigsten für euch ist 
natürlich euer Klassenraum!

Koko zeigt euch die Tür zur 
Koala-Klasse 1a und bei Ferdi 
ist die Tür zur Fuchs-Klasse 

1b sogar schon weit 
geöffnet. 

Den Weg zu eurer Klasse 
werdet ihr bestimmt schnell 

lernen!



Eure Jacken und eure Turnbeutel     
könnt ihr an der Garderobe aufhängen. 

Dort findet jedes Kind einen Haken      
mit seinem Namen.
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Hier sitzen wir gerade auf einem 
Waschbecken bei den Toiletten für 

die Jungen. Neben uns seht ihr Seife, 
damit müssen wir uns alle zur Zeit 

besonders gründlich die Hände 
waschen… Aber das wisst ihr ja, oder?
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Hier seht ihr zwei           
weitere wichtige Räume 

unserer Schule:

Auf dem linken Bild ist die 
Bücherei. Wir haben es uns 

gerade in einem der Sitzkissen 
gemütlich gemacht und lesen in 
einem der vielen tollen Bücher. 

Rechts seht ihr den 
Computerraum. Hier kann man 

an einem der Computer 
arbeiten und auch mal mit       

der ganzen Klasse               
einen Film gucken.
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Rechts neben der Bühne seht ihr         
eine Tür. Dahinter geht es zu den   
Räumen der Randstunde und der OGGS. 
Wenn ihr nach dem Unterricht in der 
Schule noch zur Betreuung geht,         
dann wird das hier sein… 

Hier seht ihr einen kleinen Teil 
unserer Aula. Ferdi sitzt 
gerade auf der Bühne. 
Hier haben die größeren Kinder 
schon oft Theaterstücke 
aufgeführt und 
Lieder gesungen. 

Das könnt ihr 
bestimmt auch bald.
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Jetzt habt ihr schon  
so viel von der Schule 

gesehen, aber die 
anderen Lehrer kennt 

ihr noch nicht!

Deshalb stellen wir 
euch die zum Schluss 
unseres Rundgangs 

auch noch vor:
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Hier seht ihr 
Herrn Brandes, er 

unterrichtet die Klasse 2a  
und Frau Wüllner, sie ist 

die Lehrerin der Klasse 2b.
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Frau Maas, die Klassenlehrerin der 3a,  
sitzt rechts auf der Bank, sie hat ein 

schönes rotes Kleid an!

Frau Scheuer, das ist die mit dem 
lustigen rot-weiß gestreiften T-Shirt, 

unterrichtet die 3b.

Hinter der Bank stehen Frau Willeke
(links) und Frau Hufnagel.                  

Sie sind beide Klassenlehrerinnen
der 3c.     
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Ganz links seht ihr                
Frau Bartmeier, sie unterstützt 
Kinder, die aus anderen Ländern 

zu uns gekommen sind. 

Frau Dreker steht in der Mitte. 
Sie ist Sonderpädagogin, sie 
hilft den Kindern, denen das 

Lernen nicht immer leicht fällt.

Frau Böddeker unterstützt die   
Kinder und Lehrer aus den 

ersten und zweiten Schuljahren.           
In den nächsten Wochen wird 

sie oft mit uns zusammen lernen. 



Jetzt ist unser kleiner Schulrundgang vorbei. 
Wir freuen uns darauf, dass ihr gleich in die Schule 

kommt und endlich alles selbst sehen und erleben dürft! 
Wir wünschen euch viel Spaß dabei und alles, alles Gute 

für eure Schulzeit!“
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Eure Freunde Koko Koala und Ferdi Fuchs 
sowie das ganze Team 

der Alfred-Delp-Schule

https://support.office.com/de-de/article/bearbeiten-einer-pr%c3%a4sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?omkt=de-DE&ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE

