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Elternabend Schulfähigkeit
• Schulfähigkeit: Welche Voraussetzungen
soll ein Kind zum Schulanfang
mitbringen?
• Wie kann der Übergang möglichst
fließend gestaltet werden? (Elternhaus –
Kindergarten – Grundschule)
• Wie kann ich mein Kind bis zum
Schulanfang weiter unterstützen?
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Welche
Voraussetzungen soll ein
Kind zum Schulanfang
mitbringen?
Körperliche Voraussetzungen
Geistige Voraussetzungen

Soziale Verhaltensweisen
Anstrengungs- und
Lernbereitschaft
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Körperliche Voraussetzungen
Körperbeherrschung ist wichtig fürs Lesen und Schreiben
Lese-und Schreibrichtung, Richtungsänderung beim Schreiben, Abstand
zwischen Wörtern, Einhalten von Zeilen, räumliche Vorstellung,
Zurechtfinden in Büchern und Heften
Fingerfertigkeit
Der Umgang mit der Schere sollte im Kindergarten und zu Hause geübt
werden.
Auch der Umgang mit Klebstoff sollte keine Probleme mehr bereiten.
Der Gebrauch von verschiedenen Stiften sollte teilweise schon vertraut sein.
Das Kind kann während des Vormittags an seinem Platz sitzen bleiben und
ruhig arbeiten können.
Körperliche Bedürfnisse sollten zurückgestellt werden können.
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Geistige Fähigkeiten

Logisches Denken
Gemeinsamkeiten, Unterschiede erkennen/benennen, etwas ordnen können, bei Problemen
nach Lösungen suchen
Konzentration/Merkfähigkeit
Gehörtes/Gelerntes merken und wiedergeben können; fähig sein, sich über einen längeren
Zeitraum mit einer Sache zu beschäftigen
Wahrnehmung
verschiedene Formen (Buchstaben, Zahlen) erkennen, Farben benennen, etwas heraushören
können (z.B. Laute hören können = wichtig für`s Lesen)
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Sprache

sich verständlich äußern, laut und deutlich sprechen, geordnete Gedanken vorbringen,
richtige Grammatik, Sprechen in ganzen Sätzen, zuhören und antworten können,
Arbeitsaufträge verstehen und ausführen
Mengenverständnis
Zahlen kennen, Dinge zählen, Mengen erfassen bis 6 und vergleichen,
Begriffe: größer, kleiner, gleich, mehr, weniger

Raum- und Lagebeziehungen
Orientierung im Raum: rechts, links, neben, vor, hinter… erste, zweite Seite, blättern
Zeitliche Orientierung/Umgang mit Zeit
Zeiteinteilung, fertig werden, Pünktlichkeit

7

Soziale Verhaltensweisen

Ein Schulkind werden wollen und können
Kontakte knüpfen und neue Freunde finden; sich als Teil der Gruppe fühlen; sich
angesprochen fühlen, wenn der Lehrer zur Klasse spricht; Spaß daran haben, aktiv an
der Gruppe teilzunehmen; dazugehören wollen

Die sozialen Fähigkeiten sind nicht von der emotionalen Entwicklung zu
trennen
… denn sich im neuen sozialen Raum der Schule zurechtzufinden bedeutet, dass man
alleine sein kann, ohne sich verlassen zu fühlen, dass man unter vielen sein kann,
ohne sich zu verlieren.

8

Anstrengungs- und Lernbereitschaft

Schulbereitschaft
neugierig sein; Fragen stellen; Interesse zeigen, etwas Neues zu erfahren und zu lernen
Ganz wichtig: Es sollte Lust darauf haben, in die Schule zu gehen, Lust darauf haben,
„groß zu werden.
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Für die meisten Kinder ist
das kein Problem!
Bedeutung des
Schuleintritts für den
Schulanfänger
Zusammenarbeit
Kindergarten – Schule Eltern

10

Bedeutung des Schuleintritts für
den Schulanfänger

Der Eintritt in die Schule ist für die meisten Kinder einer der
aufregendsten Einschnitte in ihrem Leben.
Fragt man Kinder bei der Schulanmeldung danach, ob sie sich auf die
Schule freuen oder lieber im Kindergarten bleiben möchten, fällt die
Antwort fast immer zugunsten der Schule aus. Sie sind stolz, endlich zu
den Großen zu gehören.
Aber: Es ist ein neuer Lebensabschnitt, mit Regeln und Pflichten, den am
Anfang möglicherweise nicht alle gleich gut bewältigen.
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Zusammenarbeit Kindergarten –
Schule - Eltern
Damit der Start in die Schule möglichst erfolgreich beginnt, können wir
den Kindern helfen!
Abbau von Ängsten bei den Vorschülern (Was kommt auf mich zu? Wie wird es dort sein?)
Helfen Sie mit und vermeiden Sie Drohungen.
(Ernst des Lebens; warte wenn du in die Schule kommst!)

Wir versuchen Unsicherheiten abzubauen:
Erste Gewöhnung an das neue Umfeld Schule
-die Vorschulkinder besuchen mit ihren Erzieherinnen die Schule
-Kennenlernen der Schule: Gebäude, Klassenzimmer, Pausenhof, Toiletten, wie fühlt man
sich inmitten so vieler Schüler (Pause)
-Teilnahme am Unterricht der 1. Klasse (Arbeitsweisen kennenlernen, erfahren, dass man Regeln
einhalten muss)
-Verhalten im Klassenverband
-neue Bezugsperson Lehrerin erfahren
-Besuch einer Sportstunde (Kennenlernen der Turnhalle, Verhaltensregeln)
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Das Kind unterstützen
Der Schulranzen

Der Arbeitsplatz
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Motorische
Entwicklung
Grobmotorik: viel
Ball spielen, Seil
springen,
balancieren, Rad
fahren usw.
Feinmotorik: immer
wieder malen,
basteln, schneiden,
kleben

Das Kind unterstützen

Konzentration, Zuhören
können

Ihr Kind muss weder lesen noch rechnen
können, bevor es in die Schule kommt.
Unterstützen Sie es aber, falls es nachfragt.
Bei Fragen nach Buchstaben: Lautnamen
benutzen „B“ nicht „Be“.
Vorteilhaft: Namen schreiben können,
zählen können, Mengen erfassen
(Würfelspiele)

viel vorlesen, gemeinsam
Bücher anschauen, nach
dem Inhalt fragen, Dinge
nacherzählen lassen

Sprachliche
Entwicklung

Ausdauer,
Aufmerksamkeit

Sprechen Sie viel
mit Ihrem Kind,
lassen Sie Ihr Kind
selbst viel von
seinem Erlebten
erzählen.

Spielen Sie mit Ihrem
Kind „“Mensch ärgere dich
nicht, Memory, Mikado,
Puzzle usw.
Zeit nehmen!
(durchhalten, beenden)

Fordern Sie ein, Aufgaben
gleich zu erledigen.
Sagen Sie Dinge nicht
ständig 2-3 mal. Fordern
Sie genaues Zuhören, bei
Wichtigem wiederholen
lassen.
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Der Schulranzen

Ranzenbreite = Schulterbreite des Kindes
- der Ranzen sollte dicht am Körper anliegen
- Gurte sollten verstellbar und gepolstert sein
- ca. 1.5 kg Eigengewicht
- Reflektoren vorne und an den Seiten

Der Kauf des
Schulranzens ist für
die Kinder ein
großes Ereignis,
meistens haben sie
genaue
Vorstellungen.
Machen Sie also
ruhig
Zugeständnisse an
den Geschmack
Ihres Kindes. Ihr
Kind muss damit
zufrieden sein.
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Der Arbeitsplatz

Planen Sie das zukünftige Arbeitszimmer
gemeinsam, dies macht später die
Hausaufgaben attraktiver. Der Platz sollte
nur für das Kind reserviert sein und
möglichst viel Ruhe und Abgeschiedenheit
von Hektik oder Fernseher bieten. Auch
Licht und Regal können bedacht werden.

Toll sind verstellbare Kinderschreibtische
und Stühle, damit die Füße des Kindes
immer ganz auf dem Boden stehen
können.
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