
JOJO IN DER 
WALZBACHSCHULE



Hallo, liebe Schulanfängerinnen und Schulanfänger!
Ich bin Jojo und kenne die Walzbachschule schon richtig gut.



Im Schulhof

Hier will ich in´s
Schulhaus rein.

Vielleicht bleibe ich 
aber auch noch ein 
bisschen im Schulhof 
sitzen und genieße 
die Sonne.



Jetzt sitze ich in unserer großen Aula. Das ist die Eingangshalle, in der wir uns 
versammeln können oder auch Feste feiern.



Im Rektorat

Ich habe mich zu 
unserem Chef, Herrn 
Orschessek, geschlichen. 

Ich helfe ihm, damit er 
die Schule gut leiten 
kann.



Bei der Konrektorin

Zum Glück hat mich Frau 
Haupt nicht erwischt (das 
ist unsere zweite Chefin). 
Ich habe ein bisschen an 
ihrem Computer 
gearbeitet.



Manchmal will ich ein wenig kuscheln….. Frau Meizinger ist unsere Sekretärin. Sie 
hilft den Kindern und den Lehrerinnen gerne. 

Und mir natürlich.



Die Hausmeister

Das sind unsere 
Hausmeister Herr 
Marquardt und Herr 
Schneider.

Sie halten das Schulhaus in 
Ordnung und kümmern sich 
auch mal um die Kinder 
oder wuschelige Hunde, 
wenn sie Hilfe brauchen.



Im Klassenzimmer

Auch die Zweitklässler 
schmusen noch gerne mit 
mir. In ihrem Klassenzimmer 
bin ich so gerne.



Guckt mal, wie fleißig ich bin!
Hier übe ich rechnen: 15 + 2 = 17



Ich kann schon toll lesen.

Am liebsten mag ich 
Bücher über Dinosaurier. 
Vielleicht gab es in der 
Urzeit schon Dino-
Hunde???



Die Jo-Jo-Fibel

Schaut mal: Ich bin auf 
einem Buch drauf!

Das ist das Lesebuch, 
mit dem man in der 
ersten Klasse lesen lernt. 
Man nennt es Fibel.



Ich kann schon suuuuuper lesen!
In der Fibel bin ich schon auf Seite 52.



Schreiben klappt auch 
schon toll. Ich kann schon 
„Mama“ und „Oma“ 
schreiben.

Natürlich schaffe ich auch 
meinen Namen in feinster 
Schönschrift: Jojo.



Ich kritzle furchtbar gerne auf der Tafel herum.
Hihihi, hier habe ich mich selbst gemalt!



Ich mache gerne Musik 
und kann viiiiiiiel lauter 
singen als die 
Schulkinder.

Hier übe ich heimlich 
mit der Gitarre.



In diesem Raum stehen viele Computer.
Das kann ich schon schreiben: äöwkdfanxyjekmqwerzääö



Die Schulkinder denken immer daran, ihre Pfötchen zu waschen, damit sie 
gesund bleiben.



Im Schulhof

Im Schulhof spiele ich am 
liebsten. Auf diesem großen 
Klettergerüst renne und klettere 
ich hoch und runter. Und runter 
und hoch. Und hoch und wieder 
runter……



Auf Bäume klettern ist verboten.
Psssst, ich hab´s trotzdem gemacht!



Ich bin ein super Torwart!
Zum Glück gibt es im Schulhof einen riesigen Fußballplatz.



Hier muss ich mich ein 
bisschen von der Pause 
erholen. Ich bin froh, dass 
es viele nette 
Lehrerinnen gibt, die für 
mich da sind.



Liebe Schulanfängerinnen und Schulanfänger,
bald seid ihr in der ersten Klasse!

Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen 
auf die Walzbachschule neugierig machen.

Ich freue mich auf euch!!!!!
Tschüss und wuff-wuff, euer Jojo.


