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Wenn die Kindergartenzeit sich dem Ende neigt und es bald mit der Schule 

losgeht, ist die Aufregung groß, bei den Kindern, aber auch bei den Eltern.

Das Erste, woran man denkt, ist eine passende Schultasche. Was wichtig ist 

und worauf Sie als Eltern beim Kauf des Schulranzens achten sollten, sehen 

Sie in unserer Checkliste.

Checkliste
Schulranzen für Erstklässler

 ... für Erstklässler geeignet sein.

 ... max. 1,3 kg wiegen. 

 ... über ein gepolstertes Rückenteil und breite, gepolsterte Schulterriemen verfügen. 

 ... einen zusätzlichen Beckengurt für den Halt und die bessere Lastenverteilung haben. 

 ...  innen eine Fächereinteilung haben, z. B. für Bücher und Hefte und für kleinere Sachen wie 

Mäppchen und Brotdose. 

 ... ergonomisch anpassbar sein, d. h., die Tragegurte sollten alle individuell verstellbar sein. 

 ...  über ausreichend lichtreflektierende Elemente verfügen, um Ihr Kind auch in der dunklen 

Jahreszeit gut sichtbar zu machen. 

 ... von Ihrem Kind vor dem Kauf anprobiert werden. 

 ...  so ausgewählt werden, dass Ihr Kind ihn idealerweise 4 Jahre lang trägt. Das sollten Sie auch 

bei der Auswahl des Designs berücksichtigen. 

 ... stabil und aus strapazierfähigem Material sein.

Der passende Schulranzen für Erstklässler

Der Schulranzen sollte ...
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 Ein gut ausgestattetes Federmäppchen 

 Kleber und Schere 

 Hefte und Bücher (Sie bekommen von der Schule eine entsprechende Liste.)

 Auslaufsichere Trinkflasche  

 Turnbeutel 

 Kindgerechter, faltbarer Regenschirm 

 Geldbeutel mit ggf. Fahrkarte, Essensmarke usw. 

 Ggf. Farbkasten und Zeichenblock, beachten Sie hierzu die Liste der Schule

aokplus-schulberatung.de

Die richtige Schultasche ist nun ausgewählt, aber was gehört überhaupt in den Ranzen hinein? 

Notizen

Tipp: Generell gilt es, das Gewicht so gering wie möglich zu 

halten, dennoch sollte Ihr Kind natürlich alles dabeihaben, 

was es für die Schule/den Unterricht braucht. Es ist ratsam, 

dass Sie in den ersten Schulwochen die Schultasche  

gemeinsam mit Ihrem Kind packen.

Der passende Inhalt

http://aokplus-schulberatung.de
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