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Die ABC-Schützen: In die Schule, fertig, los!
Für viele Kinder steht der nächste große Schritt kurz bevor / Tipps für einen unvergesslichen Schulstart
REGION. Der wichtigste
Tag im Leben eines jun-
gen Menschen ist wohl
der erste Schultag. Stolz
durchschreiten die ABC-
Schützen mit ihren Schul-
tüten im Arm das Ein-
gangstor zu ihrer Schule,
dem Ort, wo sie für das Le-
ben lernen sollen und die
nächsten Jahre verbringen
werden. Die Eltern können
den Nachwuchs rechtzei-
tig auf den großen Tag der
Einschulung vorbereiten –
eine gut gefüllte Schultüte
ist ein Muss. Eine schöne
Tradition, die den neuen
Lebensabschnitt der frisch
gebackenen Schüler feiert.
Die richtigen Süßigkeiten
lassen den Erstklässlern
den Start ins „neue“ Leben
direkt leichter erscheinen.

Hier gilt es die auf die rich-
tige Vorbereitung zu set-
zen: Natürlich sollten die El-
tern darauf achten, dass
die Schultüte nicht mit den
falschen Süßigkeiten ge-
füllt wird. Die treffende Aus-
wahl macht am Ende den
entscheidenden Unter-
schied.

Hier zählen
die „inneren Werte“
Ob knallbunte Stifte, lusti-
ge Tattoos oder Gummi-
bärchen, Bonbons, Scho-
koriegel – als Schultüten-
inhalt eignet sich vieles,
was nicht zu groß oder zu
schwer ist. Natürlich ste-
hen Süßigkeiten bei frisch-
gebackenen Schulkindern

ganz hoch im Kurs und da-
bei können Eltern bereits
mit der richtigen Mischung
punkten. Besonders emp-
fehlenswert sind Süßwa-
ren, die auch bei som-
merlichen Temperaturen
noch ohne Probleme ess-
bar sind. Mit besonderen
Marken können die Eltern
der ABC-Schützen noch

einmal zusätzlich punkten.

Es darf auch
praktisch sein
Zum Schulanfang dürfen
es aber auch ein paar nütz-
liche Geschenke sein, die
den Kleinen garantiert
ebenso gefallen. Was das
sein könnte? Schreibwaren
aller Art, die ebenfalls hand-

lich genug sind, dass sie
in die Tüte passen, sind
hier genau die richtige Wahl.
Das ein oder andere aus-
gefallene Utensil kann dann
natürlich auch dabei sein.

Ein echter Hingucker
Bei der Schultüte zählt ne-
ben den „inneren Werten“
auch die Hülle. Hier darf ru-

hig auch die Tüte selbst
ein Hingucker sein – denn
immerhin werden die Kin-
der diese bei deren Ein-
schulung stolz mit sich tra-
gen. Das Beste daran ist,
dass die Tüte ganz einfach
selbst gebastelt und an die
Vorlieben des eigenen Kin-
des individuell angepasst
werden kann. Umso größer

ist die Freude und das be-
reits auf den ersten Blick.

Mit dem
richtigen Outfit punkten
Und auch der erste Auftritt
der Kleinen in ihrer neuen
Schule soll ein glanzvoller
sein. Aus dem Grund ist
die Outfitauswahl im Vo-
raus ein Punkt, der eben-

falls gut geplant werden
sollte. Denn der erste auf-
regende Morgen Richtung
Schule, sollte keinesfalls
mit einer lästigen Kleider-
suche starten. Denn die-
ser erste Schultag ist ein
ganz besonderer im Le-
ben der Kleinen, die auf
einmal einen großen Schritt
machen in einen neuen,

wichtigen Lebensab-
schnitt. Die Schule, die sehr
bald der Ort wird, an dem
sie lernen, viel Zeit ver-
bringen und neue Freun-
de finden. Für diesen auf-
regenden ersten Tag soll-
te alles stimmen, damit
die ABC-Schützen diesen
in vollen Zügen genießen
können.

Endlich geht es los: Den ersten Tag in der Schule können die Anfänger kaum abwar-
ten – die Aufregung ist groß. Foto: Colourbox

Der erste Tag bleibt immer in Erinnerung – mit der richtigen Schultüten wird der Tag für die jungen ABC-Schützen
zu etwas ganz besonderem. Foto: drubig-photo / Adobe Stock

Anzeigensonderveröffentlich

SCHULANFANG
ung

Große
Schulanfang-
Aktion!

Der perfekte Ort für
Ihre Schultüte!
Industriestraße 8, 56218 Mülheim-Kärlich
(direkt neben H&M)
Öffnungszeiten Mo.-Sa.: 10-19 Uhr

bis zum 06. August 2018

doppelt sparen:

auf den Outlet-Preis!

(gültig für alle nimm2, Lachgummi und

Knoppers Produkte)

15%Rabatt
gültig für alle nimm2, Lachgummi und 

Knoppers Produkte)

Der perfekte Ort für


