Einschulung – Schulranzen –
Wie finde ich den richtigen?
Dieser Beitrag enthält Werbung!

Einschulung
Unglaublich, dieses Jahr ist es bereits soweit. Meine Tochter
Cataleya wird eingeschult!
Wenn sie in die Schule kommt, ist sie fast 7 Jahre alt, denn
sie ist am 11.10 geboren und obwohl uns alle sagten, sie wäre
so weit, kam für mich eine frühere Einschulung nicht in Frage.
Mein Kind sollte noch 1 Jahr Kind sein dürfen und ganz
ehrlich, ich fürchte mich etwas vor den vielen Ferien.
Mein Mann und ich haben jeweils 30 Tage Urlaub, was schon eine
ganze Menge ist, jedoch reicht auch das nicht aus um komplett
alle Ferienzeiten abzudecken. Ferien sind wichtig, keine
Frage! Aber für uns ist es genauso wichtig, dass wir beide
Arbeiten! Das hat ganz einfache finanzielle Gründe. Was also
tun während der Ferien wenn der Urlaub aufgebraucht ist und
man auf sich gestellt ist? Ich weiß es nicht, aber darüber
mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Ich versuche es
zumindest.

Einschulung kommt nicht von heute auf morgen
Tatsächlich ist uns schon seit Jahren bekannt, dass unsere
Tochter 2019 eingeschult wird.
Ich bin schon so weit, dass
ich gedanklich auch schon über die Einschulung von Christian
im Jahr 2020 nachdenke. Bereits letztes Jahr haben wir
begonnen uns über die verschiedenen Schulranzen schlau zu
machen, doch die schier unendliche Auswahl macht es einem
nicht einfacher! Dieser Ranzen hat beim Test gut
abgeschnitten, wird aber von Eltern nicht so gut bewertet.
Jener ist im Test nicht so gut bewertet worden, dafür hat er
viele verschiedene Funktionen, die uns gefallen haben.
Schnell war uns klar, dass hier eine GUTE BERATUNG im
Fachhandel unumgänglich ist.
Ich muss zugeben, ein bisschen sträubte ich mich dagegen. Ich
bin dem Online Shopping verfallen, von Anfang an! In den Läden
ist es mir meist zu voll, zu unübersichtlich, zu warm, zu laut
etc. Außerdem befürchtete ich, dass meine Tochter sich in
einen Schulranzen verliebt, der ab der 3ten Klasse uncool, da

babyhaft ist und ich sie nur unter lautem Protest davon
abbringen kann.
Was habe ich mir im Vorfeld für Gedanken gemacht. Heute lache
ich darüber!!!

Wo finde ich den richtigen Schulranzen?
In dem Kindergarten meiner Kinder hängen mehrere Aushänge von
Fachgeschäften! Achtet darauf, viele bieten Sonderaktionen
oder gar Rabatte an.

Ich informierte mich online über die Fachgeschäfte und
entschied mich für Leder Maurer in Böblingen, ein Fachgeschäft
mit über 50-jähriger Erfahrung und einem Zauberspiegel. Hier
hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl, denn die Homepage
von Leder Maurer beantwortete die ersten meiner vielen Fragen.
Kommt ihr aus der Gegend rund um Stuttgart/ Rottenburg/
Reutlingen/ Tübingen etc. lohnt sich der Weg nach Böblingen.
Für alle anderen gilt: Achtet auf Aushänge im Kindergarten
eurer Kinder, fragt befreundete Mamis wo sie den Schulranzen
für ihr Kind gekauft haben und wie zufrieden sie waren oder
googelt nach Fachhandel und Schulranzen und schaut euch auf
Maps die Geschäfte in eurer Nähe an!

Wir kaufen einen Schulranzen!
Obwohl man auch ohne Termin jederzeit kommen kann, vereinbarte

ich lieber einen Termin in Böblingen. Frau Maurer kümmerte
sich persönlich um uns und ging wahnsinnig liebevoll auf meine
Tochter (aber auch meinen Sohn) ein. Wir Eltern wurden
einbezogen, waren aber doch etwas außen vor! Schließlich ging
es um Cataleyas Schulranzen und ihr „Gefühl“ für den Ranzen.
Frau Maurer und ihr Team haben viel Erfahrung und so konnte
Sie uns gleich ein paar Modelle zeigen, die Cataleya passen
würden. Meine Tochter ist recht schmal aber groß für ihr
Alter, ihr Vorteil ist eine tolle Körperhaltung und eine gute
Körperspannung. Die Auswahl war also riesig.
Cataleya probierte 4-5 verschiedene Ranzen an, von denen jeder
zunächst auf die Größe angepasst wurde und durfte sich dann im
Zauberspiegel betrachten. So konnte sie einen Blick darauf
werfen, wie der Schulranzen an ihr aussieht. Sie selbst durfte
sagen, welcher der Schulranzen sich am besten angefühlt hat.
Es war der allererste, den sie anprobiert hatte.
Im nächsten Schritt waren wir Eltern mehr gefordert. Frau
Maurer erklärte uns und Cataleya die Funktionen jedes
einzelnen, der passenden Schulranzen! Für mich war schnell
klar, dass es nur einer werden kann, denn bei diesem Modell
überwogen die Funktionen! Also musste nur noch das Design
ausgesucht werden und da war wieder Cataleya am Zug. Auch hier
war wieder zu sehen, wie viel Erfahrung Frau Maurer hat, denn
Sie machte Cataleya die Auswahl relativ leicht und so
entschied sich meine Tochter ziemlich schnell für einen Step
by Step Space im Popstar Design.

Welche Funktionen hat der neue Schulranzen?
Der Step by Step Space wächst mit, denn durch das Easy Grow
System lässt sich das Tragesystem stufenlos an den Rücken
eures Kindes anpassen.
Mich begeisterte die große Öffnung, die meine Tochter mit 1
Hand aufmachen kann, sowie die isolierte Fronttasche für die
Brotdose.
Besonders aber war für mich die stabile Bodenplatte, die den
Ranzen (samt Inhalt) vor Nässe und Schmutz schützt, sollte das
Kind (und das tut irgendwann sicher jedes Kind) den
Schulranzen auf den Boden stellen.
Ein weiterer Vorteil waren die 2 Außentaschen, die viel Platz
für eine Trinkflasche bieten, diese haben ein kleines Loch
unten, damit auslaufendes nicht in den Ranzen gerät. Noch
wichtiger fand ich aber die Tatsache, dass die Außentaschen
tatsächlich nach außen wachsen und somit innen das komplette
Volumen erhalten bleibt.
Für die Kinder sind die MAGIC MAGS die Besonderheit. Durch
auswechseln der Motive können die Kinder ihren Schulranzen
individuell gestalten.

Fazit
Für uns war es die richtige Entscheidung. Denn durch die tolle
Beratung fand meine Tochter den perfekten Schulranzen, der
jetzt im Wohnzimmer steht und jedem gezeigt wird, der kurz zur
Tür reinkommt. Wenn sie am 16.09 eingeschult wird, wird sie
ihn sicher mit Stolz tragen und ich kann sicher sein, dass der
Schulranzen perfekt zu ihrem Rücken passt und wir lange Freude
daran haben werden.
Am 02.03.2019 ist übrigens bei Leder Maurer Schulranzentag! Es
gibt viele Aktionen, die Kinder können einen Hör- und Sehtest
machen oder einiges über Bewegung erfahren. Zu jedem gekauften
Schulranzen gibt es eine Freikarte für das Sensapolis und ein
Foto auf dem Ranzenthron als Erinnerung an diesen besonderen
Tag dazu! Wir werden auf jeden Fall vor Ort sein! Meine
Tochter wünscht sich nämlich noch einige Magic Mags, unter
anderem das leuchtende Herz und etwas Zubehör für Ihren
Schulranzen, wie die Brotbox und die Flasche!

Liebe Frau Maurer, vielen Dank für die hervorragende Beratung,
die Beantwortung meiner Millionen von Fragen, die Geduld bei
der Auswahl und ihre herzliche Art! Wir sehen uns nächstes
Jahr wieder, wenn wir den Schulranzen für meinen Sohn
aussuchen!

Like it? PIN it!

*******************
Hier findet ihr meine Wochenpläne…. KLICK

Und wenn ihr noch mehr Rezepte braucht, stöbert doch hier:
KLICK
Falls Ihr an Familienthemen interessiert seit findet ihr
hier die beliebtesten Beiträge: KLICK

