Schluss mit lustig , denn nun fängt der Ernst des Lebens an
Der erste Schultag ist im Leben eines jeden Kindes ein besonderes Ereignis. Während im Kindergarten heitere Spiele
mit anderen Kindern auf der Tagesordnung ganz weit oben standen, heißt es nun stillsitzen, zuhören und eifrig lernen.
Selbst nach dem Erklingen der Schulglocke ist damit noch nicht Schluss, denn daheim müssen noch die Hausaufgaben
gemacht werden. Dabei ist die Schulzeit bekanntlich die schönste Zeit im Leben, denn der Ernst des Lebens fängt noch
früh genug an. Und doch haben viele Kinder auch Angst vor der Einschulung, die Autor Achim Bröger zukünftigen
Abc-Schützen mit seinem neuesten Kinderbuch "Heute fängt die Schule an!" spielerisch nimmt.
In wenigen Tagen ist es für die kleine Kristina so weit: Gemeinsam mit ihrem besten Freund Tim wird sie eingeschult.
Doch der Abschied von ihren Spielkameraden fällt dem Mädchen sichtlich schwer, denn Spiel, Spaß und Tollerei gibt es
nun nur noch in den Schulpausen und in der Freizeit. Und trotzdem freut sich Kristina auf den großen Tag, denn dann
ist sie nicht mehr die Kleine der Familie, sondern gehört endlich zu den Großen. Doch ein Gespräch mit ihrem großen
Bruder Simon verunsichert Kristina so sehr, dass sie einfach nicht einschlafen kann. Im Bett wälzt sich Kristina so lange
hin und her, bis sie zu ihrem Vater tapst und mit ihm über ihre Ängste über den bevorstehenden Tag spricht. Am Ende
kann es die Sechsjährige kaum erwarten, in die Schule zugehen - zumal sie erfährt, dass Tim mit ihr in eine Klasse
kommt.
Achim Bröger nimmt mit "Heute fängt die Schule an!" angehenden Schülern die Angst vor einem der wichtigsten Tage in
ihrem Leben: dem Schulanfang. Die liebevolle Geschichte bereitet Eltern und Kinder gleichermaßen auf den großen
Moment vor und sorgt zugleich für angenehme Lesestunden in deutschen Kinderzimmern. Als äußerst wertvoll erweisen
sich aber auch die Hinweise von "Super Nanny" Katharina Saalfrank, die in ihrer TV-Sendung schon so manches wilde
Kind wieder zur Räson gebracht hat. Mit so viel Unterstützung kann man es kaum noch erwarten, wenn es nach den
großen Sommerferien heißt: Die Schule, und damit die schönste Zeit des Lebens, fängt endlich an!
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