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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
mit dem vorliegenden Material möchten wir euch in der Arbeit mit Flüchtlingskindern in euren Klassen unterstützen. Unser Ansatz 
ist inklusiv und versucht den Erstkontakt für alle beteiligten Lehrer und SuS, jedoch vor allem für den Neuankömmling so 
freundlich wie möglich zu gestalten.

Wir, das sind Olga und Nadine, zwei Lehrerinnen, eine mit russischem Hintergrund und eine aus dem Saarland. Wir versuchen 
unsere interkulturelle Kompetenz für euch in ABs zu gießen und euch mit unseren Materialien Hilfestellung zu geben.  
Die Materialien sind zweisprachig deutsch- englisch.

Materialstruktur:

1. *EXTRA*Lehrerkarte zum Ausdruck mit Übersetzung der einfachen Arbeitsanweisung (Buchseite, Aufgabennummer)
2. Klassenvorstellung 
3. Klassensaal und Sitzordnung
4. Schulorganisatorisches
5. Klassenlehrer/ Schulleiter

Wir wissen, dass ihr euer Bestes gebt und mittlerweile im Umgang mit Flüchtenden Kompetenz erworben habt. Dennoch möchten 
wir euch noch etwas mit auf den Weg geben: 

Bitte beachtet, dass sich die Kinder in einer passiven Rolle befinden und daher viel Anleitung und Geduld ihnen gegenüber 
angezeigt ist.  

Wir freuen uns über Rückmeldung und konstruktive Kritik an info@dieonline.schule.

Wir wünschen euch ein gutes Gelingen und euren neuen Schülern eine herzliche Willkommensstunde. 

Alles Liebe, 

Olga und Nadine 

Informationen zum Material



EXTRAMATERIAL

für Lehrerinnen und Lehrer
zum Ausdruck und 

Laminierung 



Zeigekarte für einfache 
Arbeitsanweisung

AUSDRUCKEN, LAMINIEREN, AUFHÄNGEN, MIT WHITEBOARDMARKER (ABWISCHBAR) BESCHRIFTEN, WIEDERVERWENDBAR



Schlagt bitte das 
Buch auf Seite  
auf. Wir 
bearbeiten 
Nummer 



Please, open 
your textbook 
at page
Take a look at 
exercise number



WILLKOMMENSHEFT ZUM 
AUSDRUCK FÜR DEN/ DIE 
NEUANKÖMMLING(E)

DIE KLASSE STELLT SICH VOR/ MITSCHÜLER HEIßEN DEN NEUEN SCHÜLER MIT INFORMATIONEN ÜBER DIE KLASSE WILLKOMMEN



Willkommen in 
unserer Klasse

Welcome to our class!



Wir sind die 
Klasse ………. 

We are class ……



-

In unserer Klasse, gibt 
es        Mädchen und
        Jungen. 
Ab heute bis du unser
Klassenkamerad.

In our class, there 
are        girls and
        boys. 
From today 
you are our classmate.



Wir freuen uns, dass du in 
unserer Klasse bist!

Lern’ uns kennen!ernen! Das ist unsere Klasse: 

We are happy to have you here as a classmate. 

Let’s get to know each other! This is our class:



Wir sitzen in folgender Sitzordnung: 

Du darfst neben ……………. Platz nehmen.

This is our class seating plan:

……….. is already happy to be your partner. 
Please, take place at his desk. 



Unser Klassenzimmer hat die 
Nummer ….. und liegt im 

Erdgeschoß/ in der …… Etage.
Our classroom is Room ……… on floor number…….

Die Tür hat die Farbe….. rot/ blau/ gelb.
The door is held in red/ blue/ yellow/ green

Eine Schülertoilette befindet sich ……………..

There is a toilet ………



Kennst du schon die Pausenzeiten 
an unserer Schule? 
Do you already know times for breaks at our school?  

Die große Pause geht von ………… bis …………

Big/ morning break lasts from ….. till ………

Es gibt kleine Pausen von …… bis……….. 
und von……… bis…………. 

There are short breaks from …… till……. 
and from……. till.

Die 6. Stunde endet um……..Die 6. Stunde endet um……..

Sixth lesson ends at ……… o’oclock.

Die 7. Stunde endet um………..

Seventh lesson ends at ……. o’clock.

Die 8. Stunde endet um……

Eighth lesson ends at……. o’clock.



Unsere Klassenlehrerin / unser Klassenlehrer

Frau….     / Herr ….    unterrichtet uns in folgenden Fächern:  

Mr.             / Mrs.             teaches the following subjects: 

Bei Fragen kannst du dich an sie/ ihn wenden. 

If you are in need of further information or you need help, he/ she will be your contact person.

Du kannst sie/ ihn nach der Schule auch kontaktieren unter: …………………………

Feel free to contact him by mail: ……………………………………………

Our form teacher

Name:  



Unser Schulleiter/ Unsere Schulleiterin 
The headteacher

Name: 

Du findest sie/ ihn in Zimmer ………….
You can find him in room number ……………….



Wir heißen dich 
willkommen! 

мы приветствуем тебя!



Anmerkungen/ Anregungen der Autorinnen:

Je nach Zahl ändert sich im Russischen das Nomen. Auf eine exakte Anpassung wurde praktikabilitätshalber verzichtet.
Im Russischen als auch im Ukrainischen gibt es kein Erdgeschoß, das Erdgeschoß ist die erste Etage.
 
Im Russischen als auch im Ukrainischen ist der Begriff Toilette wie im Deutschen geläufig.

Auf dem Blatt „Wir freuen uns, dass du in unserer Klasse bist“, können alle SuS mit Vornamen unterschreiben.

Schön wäre es das ausgestaltete Heft an den Schüler/ die Schülerin vom Klassensprecher/Klassensprecherin übergeben 
zu lassen. 

Für den Neuankömmling ist es super, wenn alle Schüler der Klasse Namensschilder aufstellen und/ oder selbstgebastelte 
Namensschilder tragen.


