
Schulanfang 2019: Das kosten Schulranzen, Stifte und Co. 
Warum Eltern jetzt schon Schulmaterialien kaufen sollten 
 
Berlin, 10. Januar 2018. Draußen ist es noch kalt, die Tage kurz und der Schulanfang, je nach 
Bundesland, noch sieben bis acht Monate hin. Dennoch ist Eltern geraten, schon zu 
Jahresbeginn auf die Shopping-Jagd nach Schulranzen, Schulmaterialien und geeigneter 
Zimmerausstattung zu gehen. Warum, das erklärt das Verbraucher- und Ratgeberportal 
Sparwelt.de. 
 

Die Anmeldungen laufen – Fristen einhalten 
 
In einigen Bundesländern, wie Hessen und Niedersachsen, müssen die schulpflichtigen Kinder 
schon geschlagene eineinhalb Jahre vor Schulbeginn angemeldet werden – Eltern bekommen 
somit meist schon frühzeitig eine Liste mit allen notwendigen Materialien. Wenn Eltern 
Schnäppchen machen wollen, sollten sie schon im Winter mit den Schulbesorgungen 
beginnen.  
 

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst – und spart 
 
Im Winter bringen viele Schulranzen-Hersteller neue Modelle und Kollektionen auf den Markt. 
Bei den Kollektionen handelt es sich allerdings nur um andere Farben oder Motive, die jedoch 
bis zu 25 Prozent mehr kosten können. Ganz neue Modelle können bis zu 60 Prozent mehr 
kosten.1 
 
Neben dem großen Ersparnis hat frühes Kaufen jedoch noch einen weiteren Vorteil: Es sind 
noch mehr Stückzahlen auf Lager und die Auswahl ist somit größer. Die Gefahr ist dann 
geringer, dass das Kind sein favorisiertes Modell nicht mehr bekommt. 
 
Sparpotenzial gibt es auch bei gebrauchten Schulranzen – einfach im Bekanntenkreis, auf 
Online-Plattformen oder in sozialen Netzwerken nachfragen.  
 
Je nach Modell, Ausführung und Zubehör müssen Eltern 100 Euro bis 200 Euro für Schulranzen 
einplanen. Wenn es gute Angebote sind diese auch für unter 100 Euro erhältlich. 
 

Die Schulmaterialien – Kleinvieh macht auch…  
 
Zig verschiedene Stifte, Bücher, Hausaufgaben- sowie Schreibhefte und vieles mehr – die Liste 
der benötigten Materialien ist lang. Deswegen am besten, ab dem Zeitpunkt, an dem die 
Materialliste ausgehändigt wird, auf Sonderangebote achten und dann gleich höhere 
Stückzahlen kaufen. Und so kommen Eltern nicht in die Bredouille den Schulbedarf ad hoc und 
überteuert zu kaufen oder das Kind mit leerem Ranzen losschicken zu müssen. 
 

                                                      
1 Vergleich am 9. Januar über idealo.de; Scout Ultra vs. Scout Alpha 

https://www.sparwelt.de/


Hinzu kommen außerdem noch Kosten für Sportbedarf, wie den Turnbeutel und Sportsachen, 
eine Brotdose, Trinkflasche und andere alltägliche Produkte für den Schulbetrieb. Im 
Durchschnitt ist mit 70 Euro für die Schulmaterialien zu rechnen. 
 

Schulmöbel für gesundes und entspanntes Lernen 
 
Ebenfalls ein teurer Posten für das Kinderzimmer sind Möbel: 

- Ein höhenverstellbarer Schreibtisch mit großer Arbeitsfläche 
- Ein ergonomischer Stuhl mit verstellbaren Lehnen 

 

Neue Tische sind ab 80 Euro erhältlich. Ein vernünftiger Stuhl kostet fast so viel wie ein neuer 
Tisch. Möbel, die mit den Kindern wachsen, sind meist etwas teurer, lohnen sich jedoch 
langfristig. 
 
Großes Sparpotenzial bieten hier ebenfalls gebrauchte Modelle, die noch gut erhalten sind. 
Eltern ist gerate frühzeitig Preise online zu vergleichen und Sparpotenziale auszunutzen. 
 

Die Schultüte – außen Oh, innen Wow! 
 
Was bringt Kinderaugen zur Einschulung besonders zum Strahlen? Schultüten (auch 
Zuckertüten genannt), die größer sind als sie selbst – und gefüllt mit allerlei tollen 
Geschenken. Damit das nicht auch ein teures Unterfangen wird, sollten Eltern folgendes 
beachten: 

- Schultüte selber basten – der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Im 
Internet finden Eltern zahlreiche Anleitungen. 

- Schultüte nicht kurzfristig vor der Einschulung kaufen. Die Preise steigen aufgrund der 
Nachfrage zwei Wochen vor Schulbeginn und beliebte Motive sind schnell ausverkauft. 

- Geschenke: In die Schultüte gehören vor allem Süßigkeiten und kleine Geschenke 
sowie Alltagshelfer. Die Geschenke bequem online mit Rabattcodes bestellten und im 
Schnitt 10 bis 20 Prozent sparen. 

 
Je nach Größe und Füllung ist bei einer vollgepackten Schultüte mit zwei kleinen Geschenken 
mit 50 Euro bis 70 Euro zu rechnen. Online sind Rabatte bis zu 20 Prozent möglich und im Sale 
noch wesentlich mehr.  
 

Fazit 
 
Eine Studie aus 2013, die aktuellste zu dem Thema, beziffert die Ausgaben von Eltern zur 
Einschulung auf durchschnittlich 238 Euro. Laut den Berechnungen von Sparwelt liegen die 
Kosten für Möbel, Ausstattung, Materialien und der Schultüte samt Inhalt im Schnitt bei 350 
bis 400 Euro. Vergleichen kann sich da sehr rentieren. 
 
 
Der Pressetext sowie die Infografik sind bei Quellen-Nennung von Sparwelt.de frei 
verwendbar.  
 
 
 
 

https://www.sparwelt.de/unternehmen/presse/tipps-geld-sparen


Über Sparwelt.de 
 
Sparwelt.de ist ein redaktionell geführtes Portal für cleveres Einkaufen und Sparen, das 
Sonderangebote und Rabattgutscheine aller bekannten Onlineshops versammelt. Darüber hinaus 
stellt die Redaktion Verbrauchern Spartipps und Ratgeberbeiträge zur Verfügung. Betrieben wird das 
2008 gegründete Portal von der SPARWELT GmbH – einem Unternehmen der Mediengruppe RTL 
Deutschland. 
 
Ihr Pressekontakt: 
SPARWELT GmbH 
Anne Marschner 
Wöhlerstraße 12-13 
10115 Berlin 
Tel.: 030 – 921 064 267 
E-Mail: presse@sparwelt.de 
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