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Gottesdienst zum Schuljahresanfang 

 

Prima Klima – hier bei uns!1 
 

Hinweis zum Anfang: Zwei (oder mehr) Schüler begrüßen 

- Schön, dass Ihr da seid.  

- Wir sind hier in der Turnhalle versammelt zu unserem 

Anfangsgottesdienst.  

- Wir werden den Gottesdienst miteinander feiern.  

- Ihr kennt die Lieder. Bitte singt alle mit.  

- Wir hören zu und beten miteinander. 

- Deshalb bitten wir Euch, nicht zu klatschen. 

- Beginnen wir mit dem ersten Lied:  

Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn. 

Lied: Wir wollen aufstehn (1. und 2. Strophe) 

 Text: Purple Schulz/Josef Piek   Musik: Clemens Bittlinger 

 

Instrumentalmusik: zwei Sch kommen zum Anspiel und gehen während 

der Musik um Weltkugel herum; bei Ende der Musik folgt 

Anspiel 

Anspiel: (große Weltkugel liegt in der Mitte, zwei Schüler kommen 

und unterhalten sich) 

Sch1:  Schau mal, was hier liegt! Willst Du mal sehen, wo ich in 

den Ferien war? (dreht an der Weltkugel und zeigt auf 

Italien) 

Sch2: Wow, in Italien! – Und hier war ich! (zeigt auf eine andere 

Stelle) 

Sch1: Und jetzt? … Meinst Du, wir finden Kissing? (suchen 

gemeinsam) 

                                                           
1
 Nach einer Idee von Sabina Haschner 
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Sch2: Mitten in dieser großen Welt ist unsere kleine Welt. 

Sch1: Hier, Kissing! 

Sch2: Und unsere Schule! (zeigt auf alle Schüler mit großer 

Handbewegung) 

Begrüßung: Pfarrer  

Zusammen mit den beiden darf ich Euch alle hier 

begrüßen. Hier in unserer kleinen Welt. Hier in Kissing. 

Hier in unserer Schule. Ich begrüße alle Schülerinnen und 

Schüler, alle Kolleginnen und Kollegen.  

 Wir wollen alle Zweitklässler begrüßen. Ihr dürft eure 

Hände nach oben strecken und euch zeigen. 

Und die dritten Klassen. Auch ihr dürft Eure Hände nach 

oben strecken. 

Und ihr vierten Klassen, zeigt euch doch, wo ihr seid. 

 

Eröffnung: Pfarrer  

Mich erinnert die Weltkugel hier in der Mitte an unseren 

Schlussgottesdienst.  

Wunderbar, diese Welt, auf der wir leben dürfen. 

In den Ferien konntet ihr die Welt erleben draußen, beim 

Schwimmen, beim Wandern, beim Rad fahren, beim Sport 

machen.  

 

Ihr wisst: Alle wollen leben, hier auf dieser schönen Erde. 

Lied/Kehrvers: Alle wollen leben  

(nur Refrain, 2x; Melodie „Alle wollen leben“ Detlev Jöcker) 

Einführung: vier Schüler zum Lesen und Symbole an Weltkugel hängen 

Sch:   Alle wollen leben. Dazu ist ein gutes Klima wichtig.  
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Sch: Wir brauchen Wärme und Licht – aber keine Hitze  

(Sch hängt Sonne an Weltkugel) 

Sch: Wir brauchen Regen – aber keine Überschwemmungen  

(Sch hängt Wolke an Weltkugel) 

Sch: Wir brauchen Wind und Luft – aber keine Stürme  

(Sch hängt blasende Wolke an Weltkugel) 

Lied/Kehrvers: Alle wollen leben (nur Refrain, 2x) 

Überleitung: Auch an unserer Schule brauchen wir ein gutes Klima. Aber 

damit meinen wir nicht das Wetter. Schau genau hin, was 

mit dem guten Klima an unserer Schule gemeint ist. 

Spiel: Schüler stehen schwarzgekleidet in der Mitte und krümmen 

sich bei jedem Satz immer weiter, bis sie zuletzt auf dem 

Boden sitzen.  

Sprecher und Trommel Schüler 

Worte, dazu Paukenschläge wie Donnerschlag 

- ich will nicht neben dir sitzen 

- lass mich in Ruhe 

- ich spiel nicht mit dir 

- du spielst nicht mit 

- das gehört mir 

- geh weg 

- du schon wieder 

- schau mich nicht so an 

 

gute Worte, dazu Glockenspiel, Sch richten sich auf 

Sprecher und Glockenspiel Schüler 

- mach mit 

- darf ich neben dir sitzen? 

- wir spielen in der Pause zusammen 

- ich teile mit dir 
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- schön, dass du da bist 

- klar kannst du neben mir stehen 

- danke 

- bitte 

- Entschuldigung 

alle Schüler:  

- Prima Klima! Hier bei uns! 

 

Überleitung: Prima Klima, hier bei uns! – damit meinen wir das Klima, 

wie wir miteinander umgehen. Wie geht das jetzt, dass es 

ein prima Klima hier bei uns wird? 

Ein Beispiel haben wir schon im Spiel gehört: gute Worte! 

(Pinnwand Plakat I anbringen, Sch von Silke)  

Ein Satz aus der Bibel, aus dem Hebräerbrief, gibt uns 

weitere Hinweise, was dazu noch helfen kann. 

Bibeltext: (Hebr. 10, 24 Originaltext „aufeinander achten“) 

Lasst uns achtsam aufeinander sehen und uns zur Liebe 

und zu guten Taten anspornen!  

 

Deutung: Bibelvers wiederholen, kurz auf Pantomime verweisen 

 

- achtsam aufeinander sehen (Plakat III an Tafel hängen) … 

wie geht das jetzt? … hier bei uns an der Schule?  

- ich schaue auf den anderen, und bemerke so, dass da 

jemand ist, der vielleicht meine Hilfe braucht oder eine 

Sorge hat 

…beim Anziehen der Jacke,  

…beim Tragen einer schweren Tasche,  

…beim Suchen nach etwas, was er verloren hat,  

…oder dass ich sie tröste,… 
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- gute Taten (Plakat II an Tafel hängen)  

… ich helfe mit, wo man mich braucht  

… ich räume einfach auf, ohne, dass ich aufgefordert 

werde 

… ich werfe Müll in den Abfall, der herumliegt und hebe 

ihn    auf, auch wenn ich ihn nicht hinuntergeworfen 

habe 

 

Ein prima Klima hier bei uns durch gute Worte, gute Taten 

und achtsam aufeinander sehen. 

Damit wir uns das gut merken, haben wir einen weiteren 

Text zu unserem Lied gemacht, den ihr hier auf der 

Pinnwand sehen könnt. (Plakat mit erster Liedzeile) 

Alle wollen leben, hier auch gern zur Schule gehen, 

gute Worte, gute Taten – achtsam aufeinander sehen. 

Lied/Kehrvers: Alle wollen leben (veränderter Text, 2x) 

Alle wollen leben, hier auch gern zur Schule gehen, 

gute Worte, gute Taten – achtsam aufeinander sehen. 

Fürbitten:  

Prima Klima – hier bei uns. Wir wollen zu Beginn des neuen Schuljahres Gott 

um seine Hilfe bitten. 

Wir beten für uns alle: Dass wir einander unterstützen und einander helfen. 

Kehrvers neues Lied: Alle wollen leben, hier auch gern zur Schule gehen. 

Gute Worte, gute Taten, achtsam aufeinander sehen. 

 

Wir beten für alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule: Dass uns das 

Lernen Spaß macht und dass wir Erfolg haben. 
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Kehrvers neues Lied: Alle wollen leben, hier auch gern zur Schule gehen. 

Gute Worte, gute Taten, achtsam aufeinander sehen. 

 

Wir beten für die Mädchen und Buben der ersten Klassen: Dass sie sich 

schnell in der Schule wohl fühlen und Freunde finden. 

 

Kehrvers neues Lied: Alle wollen leben, hier auch gern zur Schule gehen. 

Gute Worte, gute Taten, achtsam aufeinander sehen. 

 

Wir beten für unsere Eltern und Lehrer: Dass sie Verständnis und Geduld mit 

uns haben. 

 

Kehrvers neues Lied: Alle wollen leben, hier auch gern zur Schule gehen. 

Gute Worte, gute Taten, achtsam aufeinander sehen. 

 

Wir beten für die Kinder und Jugendlichen auf der ganzen Welt: Dass alle 

genug zu Essen und ein Zuhause haben und eine Schule 

besuchen können. 

Kehrvers neues Lied: Alle wollen leben, hier auch gern zur Schule gehen. 

Gute Worte, gute Taten, achtsam aufeinander sehen. 

 

Gott, unser Vater, du weißt was wir brauchen. Dir können wir vertrauen. Mit 

guten Worten, guten Taten und achtsam aufeinander 

sehend wollen wir das neue Schuljahr beginnen. Bleibe bei 

uns und beschütze uns heute und alle Tage unseres 

Lebens. Amen. 
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Vater Unser   

Lied: Wie groß ist Gottes Liebe (1.-4. Strophe, Text über Plakate 

mit Symbolen anzeigen)  

Abschluss:  Gute Worte, gute Taten – achtsam aufeinander sehen 

(auf Tafel verweisen),  

wenn uns das gelingt, euch Kindern und uns Lehrern, dann 

ist ein prima Klima – hier bei uns!  

(L hängt großen Button an Pinnwand) 

Damit das keiner von uns vergisst, bekommt jeder Schüler 

und jede Schülerin einen eigenen Button mit deinem 

Namen. Jede Klasse nimmt am Ende ihr Körbchen mit, das 

wir an Euch austeilen.  

Zugleich verwenden wir diese Button als Namensschilder in 

der Klasse. (Sch von tragen Körbchen zu den Klassen) 

Segen: kath. und ev. Pfr. im Wechsel 

Möge der Zauber des Anfangs uns beflügeln. 

Mögen die Wege uns weiterführen. 

Mögen Geduld und Kraft mit uns sein. 

Mögen unsere Erkenntnisse uns reich machen. 

Mögen die Begegnungen uns beleben – 

und der Weg uns nach Hause bringen. 

So segne uns der gute und allmächtige Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen.         Irischer Segen 

 

 

Lied: Laudato si (1.-3. Strophe) Plakate mit Symbolen für Text 

Text: Winfried Pilz / überlieferte Melodie aus Italien 
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„Alle wollen leben“ Detlev Jöcker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veränderter Text: 

Alle wollen leben, hier auch gern zur Schule gehen,  

gute Worte, gute Taten – achtsam aufeinander sehen.  

 

 

Quelle: 

 

Fürbitten leicht verändert aus: 

https://www.schuldekan-

goeppingen.de/fileadmin/mediapool/einrichtungen/E_schuldekan_goeppingen/Schulanfgd_Liste_f_Sch

uldek.docx 


